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Zusammenfassung:
Die Entwicklung und Herstellung eines Labor-Demonstrators für MikrospiegelArrays zur Tageslichtlenkung wird beschrieben. Der Labor-Demonstrator besteht aus
einem aktiven Fenster und einem Miniaturraum, wodurch die Funktionsweise der
Mikrospiegel-Arrays in dem aktiven Fenster optimal dargestellt werden kann. Das aktive Fenster besteht aus einer Isolierverglasung mit einer Größe von 50 cm x 50 cm, in
deren Scheibenzwischenraum vier unabhängig voneinander steuerbare MikrospiegelArrays integriert sind, die eine Fläche von je 10 cm x 10 cm aufweisen. Die verwendeten
Mikrospiegel-Arrays sind für ihren Einsatz im aktiven Fenster optimiert worden.
Dazu werden in der vorliegenden Arbeit relevante Designparameter definiert, bestehende Verfahren zur Mikrospiegel-Herstellung bewertet, Schwachstellen identifiziert,
geeignete Prozesse ausgewählt und optimiert. Die notwendigen Optimierungen am
Mikrospiegel-System betreffen den elektrischen Isolator, die Aktuationsspannung
und das Spiegelschichtsystem. Dem Spiegelschichtsystem kommt eine besondere
Bedeutung zu, da es funktionsbestimmend für das Mikrospiegel-System ist. Die
intrinsischen Spannungen der einzelnen Spiegelschichten müssen präzise eingestellt
werden, damit sich die selbstorganisierenden Mikrospiegel wie vorgesehen aufrichten.
Für den Labor-Demonstrator wird ein neues Spiegelschichtsystem aus Aluminium,
Chrom und Aluminium entwickelt. Die Abstimmung der Schichtdicken und- abfolgen zur Einstellung einer optimalen Krümmung der Mikrospiegel erfolgt mit Hilfe
analytischer Methoden. Die Durchführung weiterer Optimierungen wird beschrieben.
Prozessoptionen und Entwicklungsziele werden abschließend vorgestellt und diskutiert.

Schlüsselwörter: Mikrospiegel, Mikrospiegel-Arrays, elektrostatische Aktuation,
aktive Fenster, Eigenspannungen in Dünnschichten, Krümmungsentwurf,
Krümmungsberechnung, Design von mechanischen Spannungen, Dünnschichtstapel,
Intelligentes Glas, Tageslichtlenkung

Abstract: The design and fabrication of a lab-demonstrator for micromirror arrays
for daylight guiding is described. The lab-demonstrator comprises an active window
and a minature room which allows the functional principle of the micromirror arrays
inside the active window to be displayed optimally. The active window consists of
a 50 cm x 50 cm sized insulating glazing with four micromirror arrays integrated in
its interspace. The micromirror arrays are independently controllable and have an
area of 10 cm x 10 cm each. The implemented micromirror arrays were optimized
to fit the requirements of the lab-demonstrator. For this purpose, relevant design
parameters are defined, existing fabrication processes are evaluated, weaknesses are
identified, suitable processes are chosen and optimized. The necessary optimization
on the micromiror system concern the electrical insulator, the actuation voltage and
the micromirror layer system. The micromirror layer system is of special importance
for the operation of the micromirror system. The intrinsic stresses of the individual
micromirror layers have to be precisely adjusted to ensure that the self-assembling
micromirrors take on their desired curvature. A new layer system consisting of aluminum, chromium and aluminum is developed for the use in the lab-demonstrator. The
adjustment of the layer thicknesses and sequences is done using analytical methods to
design an optimal curvature of the micromirrors. Further conducted optimizations are
described. Process options and development goals are finally presented and discussed.
Keywords: Micromirrors, Micromirror Arrays, electrostatic actuation, active
windows, Residual stresses in thin-films, curvature design, curvature calculation,
design of mechanical stresses, thin-film stacks, smart windows, daylight guiding
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1 Einleitung und Motivation
Der fortwährend steigende Energiebedarf der Menschheit und der damit verbundene
Einfluss auf das Klima durch Erhöhung des Kohlenstoffdioxidausstoßes macht die
Einsparung von Energie und die effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen zu
einem der größten und wichtigsten Themen der Gegenwart und Zukunft. Dabei stehen
zumeist alternative Energiequellen und Antriebe, die nicht auf fossilen Brennstoffen
basieren, im Zentrum des allgemeinen Interesses. Aber auch die effizientere Nutzung
vorhandener Ressourcen bietet ein großes Potenzial zur Einsparung von Energie.
Der Gebäudesektor bietet mit einem Anteil von 20 % des globalen Gesamtenergiebedarfs ein großes Einsparpotenzial [1]. Nach Schätzungen der International Energy
Agency (IEA) entfallen davon für MEF-Mitglieder1 36 % auf Heizung und 20 % auf
Beleuchtung, Kühlung und Haushaltsgeräte [1].
Dabei ist ein gesteigerter Energiebedarf des Gebäudesektors trotz besserer Energieeffizienz zu verzeichnen. Das ist durch Wirtschaftswachstum, wachsende Bevölkerung
und den größeren Wohnraumbedarf bedingt. Außerdem ist ein globaler Trend zu größeren Wohnungen pro Kopf mit besserer Ausstattung, wie zum Beispiel Klimaanlagen
zu verzeichnen [1].
Eine Studie des Bundesumweltamtes zum Energiebedarf für Gebäudekühlung in
Europa [2] zeigt verschiedene Szenarien für die Entwicklung des Energiebedarfs in
diesem Feld auf. In jedem Fall wird der Kühlungsbedarf, besonders im privaten
Sektor, steigen. Der Effekt ist selbstverstärkend, da eine stärkere Klimaerwärmung
mit einem gesteigerten Energiebedarf für Kühlung und dieser wiederum mit einem
erhöhten Ausstoß von Treibhausgasen einhergeht. Die Verfasser der Studie sehen
im Gebäudesektor einen enorm wichtigen Beitragsleister, was die Erzeugung von
Treibhausgasen angeht. Dementsprechend ist hier besonders auf Einsparpotenziale
zu achten.
Im Gebäudesektor wurde vor allem auf dem Gebiet der Heizung bereits viel
Arbeit geleistet, die Kühlung jedoch weitgehend vernachlässigt. Als Hauptursache
für Kühlbedarf2 in Deutschland wird unzureichender sommerlicher Wärmeschutz
genannt [2].
1

Das „Major Economies Forum on Energy and Climate Change” (MEF) umfasst die siebzehn
größten Volkswirtschaften.
2
Als durchschnittliche Wärmelast werden in der Studie 2-5 W/m2 angenommen [2].

1

Laut EU Gebäuderichtlinie von 2010 [3] für energieeffiziente Gebäude, die „European Directive Energy Performance of Buildings” (EPBD), müssen bis Ende 2020 alle
Neubauten Niedrigstenergiehäuser3 sein. Die Mitgliedsstaaten müssen außerdem die
Renovierung von Altbauten zu Niedrigstenergiehäuser fördern. Um diese Vorgaben
umzusetzen ist ein sehr niedriger Energiebedarf von Heizung und Kühlung eine unverzichtbare Bedingung für Niedrigstenergiehäuser [4]. Für Nicht-Wohngebäude ist die
Beleuchtung von zusätzlicher Bedeutung, da diese einen großen Teil des elektrischen
Strombedarfs einnimmt und daher in den Gesamtenergiebedarf mit einberechnet
wird [5].
Damit stellt eine effizientere Tageslichtnutzung zur Vermeidung von Kunstlicht
einen wichtigen Aspekt architektonischer Überlegungen dar. Dabei geht es nicht nur
um die wichtige Möglichkeit, den Kunstlichteinsatz zu reduzieren, sondern auch um
die Verbesserung des Raumklimas. Das menschliche Bedürfnis nach Tageslicht und
dessen wohltuende und beruhigende Eigenschaften sind lange bekannt aber leider
nicht ausreichend beachtet worden. Kunstlichteinsatz gilt als eine der Ursachen für
das „Sick-Buildung-Syndrom”4 . Die Anpassung der modernen Umgebung an die
ursprünglichen Bedürfnisse, die Physiologie und Psyche des Menschen liegt in den
vielen positiven Eigenschaften des Tageslichts begründet [5].
Einige wichtige Eigenschaften natürlichen Lichts sind in Çakir [6] zu finden und
nachfolgend zusammengefasst. Optische Strahlung beeinflusst das Hormonsystem,
die Bildung von Vitamin D und die biologischen Rhythmen des Menschen. Die
richtige spektrale Zusammensetzung des Lichts spielt dabei eine große Rolle. Der
Blauanteil hat zum Beispiel Einfluss auf die Pupillenweite und erfüllt damit eine
Schutzfunktion vor zu intensiver Lichteinstrahlung. Die Transmissions- und Reflexionseigenschaften der Fenster und Lichtlenksysteme haben daher eine große Bedeutung
für die Erschaffung eines guten Raumklimas, da diese Einfluss auf das Farbspektrum
nehmen.
Die größten Anteile des Energiebedarfs im Gebäudesektor entfallen auf die Bereiche
Beleuchtung, Kühlung und Heizung [1]. Diese können, ebenso wie das Raumklima,
mit Tageslichtlenksystemen maßgeblich beeinflusst werden. Vor allem in Regionen mit
hoher konstanter Sonneneinwirkung ist die Reduzierung der Kühllast ein maßgeblicher
Faktor.
Der Einsatz von Tageslichtlenksystemen, die eingebunden in intelligente persönliche
3

Unter einem Niedrigstenergiehaus oder „nearly Zero Energy Building” (nZEB) ist ein Gebäude
zu verstehen, dessen Energiebedarf für Heizung und Kühlung eine hohe Energieeffizienz aufweist.
Die benötigte Energie stammt aus erneuerbaren Quellen und wird hauseigen oder in Hausnähe
produziert. Die genaue Definition eines nZEBs erfolgt auf nationaler Ebene und ist nicht
europaweit vereinheitlicht. [4]
4
„Sick-Buildung-Syndrom ist ein Sammelbegriff für verschiedene Beschwerden, die vorwiegend bei
Beschäftigten in Bürogebäuden auftreten.” [6]
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Umgebungen ihre maximale Effizienz erreichen, kann sowohl den Kunstlichteinsatz
als auch die Kühl- und Heizlasten reduzieren und somit bereits im Vorfeld verhindern,
dass an diesen Stellen Energiebedarf für künstliche Beleuchtung, Heizung oder
Kühlung entsteht. Somit sind Tageslichtlenksysteme ein wichtiges Gestaltungselement
bei der Umsetzung von Niedrigstenergiehäusern.
Vor allem bei Hochbauten besteht das größte Verbesserungspotenzial beim sommerlichen Wärmeschutz, da diese Gebäude oft effizienten Sonnenschutzvorrichtungen
vermissen lassen. Diese Gebäude sind meistens vollverglast und haben vor allem im
Sommer einen sehr hohen Kühlbedarf beziehungsweise heizen sich sehr stark auf.
Dabei spielen statische Probleme die Hauptrolle. So ist ab einer bestimmten Bauhöhe
die Anbringung eines externen Sonnenschutzes nicht mehr möglich, da viel zu hohe
Windlasten auftreten [7].
Die alternativ verwendbaren innenliegende Sonnenschutzsysteme können die auftretenden solaren Lasten nicht ausreichend abhalten. Auch neue intelligente Gläser
bieten hier noch keine zufriedenstellende Lösung, da ihre Temperaturarbeitsbereiche
zum Teil nicht ausreichen, ihre Schaltzeiten zu lang sind oder ihr Gewicht zu hoch
ist.
Die Lösung des Überhitzungsproblems besteht oftmals in der Verwendung von
Sonnenschutzgläsern, die die solare Strahlung sehr gut abhalten können. In den
kälteren Monaten des Jahres fehlt diese solare Strahlung jedoch zur Unterstützung
der Heizung. Im Bereich des Hochbaus fehlen effiziente Systeme, die sich, ohne großen
Mehraufwand zu erzeugen, großflächig in die Gläser der Fassaden integrieren lassen.
Zudem werden elektrisch schaltbare intelligente Verglasungen von Çakir vom
Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes ungünstig bewertet [6]. Das liegt vor allem an
der Veränderung des Lichtspektrums und der Unterbrechung der Sichtverbindung.
An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass diese Kritikpunkte für das in der
vorliegenden Arbeit entwickelte System nicht zutreffen.
Am Institut für Nanostrukturtechnologie und Analytik (INA) wird die Entwicklung
eines neuartigen Tageslichtlenksystems für aktive Fenster, den Mikrospiegel-Arrays
zur Tageslichtlenkung, vorangebracht. Die Weiterentwicklung und Optimierung der
Mikrospiegel-Arrays zur Tageslichtlenkung sind Gegenstand dieser Arbeit.
Bevor auf die Eigenheiten der Mikrospiegel-Arrays, ihre Funktionsweise und die
besonderen Anforderungen ihrer Entwicklung eingegangen wird, erfolgt zunächst
eine Definition der Anforderungen an ein modernes Tageslichtlenksystem. Anschließend wird ein Überblick zu konventionellen Lichtlenksystemen und konkurrierenden
neuartigen aktiven Fenstersystemen gegeben. Anhand der Eigenschaften dieser Systeme werden nachfolgend die Vorteile des Lösungskonzepts mit Mikrospiegel-Arrays
verdeutlicht.
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1.1 Anforderungen an ein modernes
Tageslichtlenksystem
Die Tageslichtlenksysteme bilden eine Untergruppe der Tageslichtsysteme5 mit der
Zusatzfunktion der gezielten Lichtlenkung. Eine genauere Definition erfolgt in der
Norm E DIN 5034-1 [8], wo ein Tageslichtlenksystem als ein „System aus lichtreflektierenden, lichtbrechenden bzw. lichtbeugenden Bauelementen, das das Tageslicht
gezielt in die Raumtiefe bzw. an die Decke umlenkt, um eine höhere Beleuchtungsstärke in der Raumtiefe und eine bessere Gleichmäßigkeit der Beleuchtung durch
Tageslicht im Innenraum zu erreichen” definiert ist.
Diese Funktionen allein reichen nicht aus, um einen umfassenden Einfluss auf
die Lichteinwirkung von Gebäuden zu nehmen. In dieser Arbeit sind Systeme, die
nicht nur Lichtlenkung, sondern auch ergänzend die Funktionen der Abschattung
bieten, als modernes Tageslichtlenksystem definiert. Diese müssen darüber hinaus
noch weitere Funktionen erfüllen, die nachfolgend diskutiert werden. Vor allem aber
muss es sich in eine Gebäudesteuerung integrieren und automatisch steuern lassen
können, damit der größtmögliche Nutzen aus dem System gezogen werden kann
und die Energiesparziele erreicht werden können. Das ist vor allem im Bereich der
Niedrigstenergiehäuser eine notwendige Voraussetzung.
Um ein leistungsfähiges Tageslichtlenksystem entwickeln zu können, müssen dessen
geographisches Einsatzgebiet, die Art des Gebäudes und dessen Ausrichtung und
Umgebung sowie die vorgesehene Nutzung bekannt sein. Daraus ergeben sich seine
Anforderungen, die benötigten Funktionen, deren Präzisionsumfang, und inwieweit
diese automatisiert sein müssen.
Die Anforderungen an Tageslichtlenksysteme sind je nach Standpunkt verschieden priorisiert. Auf Anwenderseite bestehen andere Prioritäten als aus der Sicht
der Energieoptimierung oder des Arbeitsschutzes. Es gibt daher kein klares Hauptkriterium, das unbedingt optimiert werden muss. Die Glasfassade eines Hochhauses
bedarf hauptsächlich eines guten Hitzeschutzes im Sommer aber auch eines größtmöglichen Wärmeeintrags im Winter. An zweiter Stelle stehen Vorgaben des Arbeitsschutzes, wie etwa die Blendfreiheit am Arbeitsplatz. Ein Wohnhaus mit geringeren
Glasanteilen bedarf dahingegen eher eines guten Außenbezuges und der Möglichkeit Privatsphäre durch Sichtschutz zu schaffen. An diesen Beispielen wird bereits
deutlich, dass kein System alle denkbaren Anforderungen erfüllen kann. Das Ziel ist
daher, ein sehr flexibles Tageslichtlenksystem zu realisieren, das einen größtmöglichen
Funktionsumfang bietet.
5
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Unter Tageslichtsystemen ist „die Gesamtheit der technischen Einrichtungen zur Einstrahlungsbeeinflussung” in der VDI-Richtlinie 6011 Blatt 1 „Optimierung von Tageslichtnutzung und
künstlicher Beleuchtung – Grundlagen” definiert.

Die Hauptaufgaben moderner Tageslichtlenksysteme sind jedoch gleich. Sie müssen
solare Strahlung abschirmen oder in das Gebäude lenken und damit die Raumklimatisierung und Beleuchtung unterstützen. Im Projekt zur Tageslichtnutzung „DIANE”
sind folgende fünf wesentliche Aspekte der Tageslichtnutzung definiert [9]:
• Beschattung,
• Blendungsbegrenzung,
• Tageslichtgewinnung,
• Aussicht,
• Regelung der künstlichen Beleuchtung und eventuell der Jalousien.
Hier wird bereits deutlich, dass, je flexibler ein Tageslichtsystem ist, desto vielfältiger
seine Anwendungsmöglichkeiten sind. Ein starres System aus Prismen kann Licht
nur auf eine Art lenken und keinen Hitze- oder Blendschutz bieten, wohingegen
steuerbare Lamellen den Lichteinfall aktiv lenken und auch verhindern können. Eine
Auswahl wesentlicher Produktmerkmale eines Tageslichtsystems sind nach Çakir [6]:
• Blendschutz und Schutz gegen störende Reflexionen auf Arbeitsmitteln, insbesondere auf Bildschirmanzeigen,
• Schutz gegen Wärmeeintrag und Wärmestrahlung,
• Wärmedämmung und solare Wärmegewinne im Winter,
• Qualität der verbleibenden Sichtverbindung nach außen,
• Qualität des Sichtschutzes (Privatheit),
• Grad der Tageslichtnutzung und Möglichkeit der Tageslichtlenkung,
• Steuer-, Regelbar- und Bedienbarkeit mit der Möglichkeit der individuellen
Einflussnahme.
Die Art des Gebäudes und dessen Nutzung erfordert, abhängig von lokalen Gegebenheiten, den Einsatz teils sehr unterschiedlicher Tageslichtsysteme. So ist der Bedarf
auch innerhalb Deutschlands sehr verschieden, was zum Beispiel an den auftretenden
Kühllasten in verschiedenen Beispielgebäuden deutlich wird. In einer Studie [2] des
Bundesumweltamts wurden die Städte Hamburg und Frankfurt betrachtet und verschiedene Gebäudetypen unter der Annahme zweier Klimaentwicklungen untersucht.
Dabei stellte sich heraus, dass es vor allem in Frankfurt bei diversen Modellgebäuden
zur Überschreitung der tolerierbaren Höchsttemperatur durch den Eintrag solarer
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Strahlung kommt. Die wirtschaftlichste Abhilfe im Bereich der Mehrfamilienhäuser
sind Kompaktklimaanlagen, da diese trotz des hohen Mehrenergiebedarfs automatischen Sonnenschutzvorrichtungen preislich überlegen sind. Insgesamt wurde festgestellt, dass die meisten passiven Kühlmaßnahmen zur Erreichung eines angenehmen
Raumklimas bei Extremklimaannahmen nicht ausreichend waren.
Die Ergebnisse dieser Studie machen deutlich, dass voll automatisierte, kostengünstige Verschattungssysteme in Zukunft immer größeren Stellenwert erlangen werden,
da der Einsatz von Klimaanlagen aus Sicht der Klimaziele inakzeptabel ist.
Die oben genannten Merkmale von Tageslicht(lenk)systemen sind schwer in einem
einzigen Konzept vereinbar. Nur wenige kommerziell verfügbare Systeme bieten
Verschattung und zugleich aktive Lichtlenkung. Oft werden die oben genannten
Punkte nur teilweise adressiert. Erst durch die Kombination von mehreren Systemen
sind all diese Merkmale ausreichend erfüllbar. So sind Abschattung und Lichtlenkung
zum Beispiel durch die Kombination von Rollos und Lichtschwertern zu erreichen.
Das führt wiederum zu höheren Anschaffungskosten.
Abhängig von der Nutzungssituation werden von einem Tageslichtsystem mitunter
gegensätzliche Zustände erwartet. Es existieren mehrere Zielgrößen, die es zu optimieren gilt. So ist ein genutztes Büro im Sommer durch Abschattung möglichst
kühl zu halten, allerdings soll noch ausreichend Tageslicht in den Raum gelangen,
damit ein Kunstlichteinsatz nicht erforderlich wird. Diese vielfältigen Ansprüche und
die gegensätzlichen Zielgrößen bei der Optimierung des Raumklimas erfordern in
bestimmten Situationen, dass durch ein Tageslichtsystem idealerweise verschiedene
Zustände gleichzeitig einstellbar sind.
Die Aufgabe ein Fenster teilweise zu Verschatten und gleichzeitig ausreichend
Licht für die Beleuchtung in den Raum zu lenken, bedarf eines ausgeklügelten,
flexiblen Tageslichtlenksystems, das verschiedene Zustände auf derselben Fensterfläche
ermöglicht. Dabei sind sowohl Parameter der Raumklimatisierung zu beachten, als
auch die Beleuchtungssituation an die Nutzer und deren Tätigkeit anzupassen.
Diese Aufgabe ist keinesfalls trivial. Vor allem Punkte der Bedienbarkeit und der
individuellen Steuerungsmöglichkeit sind nicht zu unterschätzen, da eine effiziente
Tageslichtnutzung von der Nutzerakzeptanz lebt.
Der Nutzerwunsch muss die höchste Priorität haben, da das System sonst nicht
akzeptiert werden wird. So haben Studien zu Lichtlenksystemen gezeigt, dass es sogar
zur Sabotage der Systeme durch die Nutzer kam, weil die Anpassung der Beleuchtungssituation ganz allein energieoptimiert erfolgte und nicht zum Bedarf der Anwender
passte [6]. Auch bei Bettgenhäuser [2] werden Übersteuerungsmöglichkeiten durch
den Nutzer als unbedingt notwendig erachtet. Diese Anforderungen sind von einem
Lichtlenksystem allein nicht zu bewältigen. An dieser Stelle sind intelligente Systeme
gefragt, die mit Hilfe von Sensoren die Situation erfassen und eine entsprechende
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Regelstrategie verfolgen.
Der Bedarf an effektiven Tageslichtlenksystemen ist hoch und wird auch in Zukunft
bestehen und sogar steigen. Vor dem Hintergrund der ehrgeizigen Klimaziele, werden
effiziente Tageslichtlenksysteme vor allem im Bereich der Niedrigstenergiehäuser ein
zwingender Bestandteil der Klimatisierungsstrategien sein. Dabei sollte ein solches
Tageslichtlenk-System nicht zu spezifisch sein, sondern sich im jeweiligen Einsatzgebiet
einpassen lassen. Eine breitere Anwendbarkeit eines Systems ohne herstellungsseitig
spezielle Anpassungen machen zu müssen, steigert dessen Akzeptanz und senkt die
Herstellungskosten.
Gleichzeitig sollten Tageslichtlenksysteme kostengünstig in der Anschaffung und
im Betrieb sein, damit dem zunehmenden Einsatz von Klimageräten Einhalt geboten
werden kann. Zusätzlich sollten sie am Ende der Nutzungsdauer umweltfreundlich
entsorgt werden können. Der nachfolgende Abschnitt stellt das Konzept der aktiven
Fenster auf Basis von Mikrospiegel-Arrays zur Tageslichtlenkung vor.

1.2 Aktive Fenster mit Mikrospiegel-Arrays und
Smart Personal Environments
Die etablierten Tageslichtlenksysteme sind oft auf ein bestimmtes Einsatzgebiet
angepasst. Ihre Installation ist meist nicht ohne größeren Zusatzaufwand möglich,
wenn man von innenliegenden Plissees absieht. Nur wenige dieser Systeme adressieren
Lichtlenkung und Abschattung zugleich.
Das in dieser Arbeit verfolgte Konzept der aktiven Fenster mit Mikrospiegel-Arrays ist eine aussichtsreiche Gesamtlösung für die angeführten Anforderungen
an ein modernes Tageslichtlenksystem und basiert auf einem Patent (DE 10358967
B4 „Mikrospiegelarrays”) von H. Hillmer et al. [10]. Durch eine industrielle Massenfertigung ließe sich ein sehr flexibles, universell einsetzbares Tages-lichtlenksystem zu
annehmbaren Preisen herstellen. Dieser neuartige Ansatz integriert ein Mikro-Opto-Elektro-Mechanisches-System (MOEMS), die Mikrospiegel-Arrays, in den Scheibenzwischenraum (SZR) herkömmlicher Mehrfachverglasungen und ermöglicht damit
großflächige Tageslichtlenkung. Dieses System erlaubt flexible Lichtlenkung, welche
eine Anpassung des Raumklimas und der Lichtsituation in nie dagewesener Weise
ermöglicht und somit jedes konventionelle Tageslichtlenksystem übertrifft. Das liegt
im Skalierungsverhalten physikalischer Kräfte begründet, welches den Mikrosystemen
Eigenschaften verleiht, die sie zu makroskopischen Systemen überlegen macht.
Die aktiven Fenster stellen Mikrospiegel-Funktionseinheiten (Segmente) im jeweils
benötigten Format bereit, welche in ihrer Form und Größe auf der Fensterfläche selbst
variieren können. Dabei könnte ein solches Segment theoretisch aus nur wenigen
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Mikrospiegeln bestehen oder aus einer Einheit, die sich über das gesamte Fenster
erstreckt.
Die Mikrospiegel innerhalb eines Segments sind in einer Matrix (engl. Array) angeordnet und miteinander verschaltet, woraus sich die Bezeichnung Mikrospiegel-Array
ableitet. Die Mikrospiegel-Arrays befinden sich an der Innenseite der äußersten Scheibe einer Isolierverglasung und damit geschützt im Scheibenzwischenraum. Sämtliche
Anforderungen an ein Tageslichtlenksystem können durch die Mikrospiegel-Arrays
optimal erfüllt werden. Kein anderes System bietet eine derartige Unterteilung und
die damit einhergehende Flexibilität bei der Lichtmanipulation. Je nach Einsatzort
des Fensters können verschiedene Segmentgrößen realisiert werden und das Licht
bedarfsgerecht in den Raum gelenkt oder auch blockiert werden.
Die Funktionsweise der aktiven Fenster mit Mikrospiegel-Arrays ist anhand einer
Fotomontage in Abbildung 1.1 veranschaulicht, die einen genutzten Raum in der
Sommerzeit zeigt. Die Lichtsituation im Raum wird durch die aktiven Fenster
optimiert. Dazu sind die Mikrospiegel-Arrays im Fenster links geöffnet, um für
ausreichend indirektes Licht zu sorgen, sodass die Person ungestört lesen kann. Bei
dem Fenster rechts im Bild ist ein Mikrospiegel-Array geöffnet, um die Pflanze mit
direktem Licht zu versorgen. Die Mikrospiegel-Arrays auf den übrigen Fensterflächen
bleiben geschlossen, um unnötigen Wärmeeintrag zu verhindern.

Abbildung 1.1: Fotomontage eines Raumes mit aktiven Fenstern zur Veranschaulichung der Funktionsweise der Mikrospiegel-Arrays; Fotomontage
von D. Gutermuth.
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Ein ähnlich hoher Segmentierungsgrad, wie ihn die Mikrospiegel-Arrays bieten, ist
bei makroskopischen Tageslichtlenksystemen aus physikalischer und ökonomischer
Sicht nicht sinnvoll. Die Mikrosysteme bieten aufgrund ihrer viel geringeren Größe
und anderer Herstellungsverfahren die Möglichkeiten einer beliebigen Segmentierung, der Unterbringung im Scheibenzwischenraum, einer deutlichen Reduzierung
des Gewichts6 , der Senkung des Materialbedarfs, einer langen Lebensdauer, der
Wartungsfreiheit und eines sehr geringen Stromverbrauchs.
Ein Fenster mit Mikrospiegel-Arrays kann allein noch nicht sein volles Potenzial
entfalten. Die Möglichkeiten der Lichtlenkung und der Raumklimatisierung sind
viel zu komplex, um diese rein manuell zu regeln oder einer einfachen Steuerung zu
überlassen, die allein aufgrund von Tageszeit und Leuchtdichte die Fenster ansteuert.
An dieser Stelle muss das Fenster mit den Mikrospiegel-Arrays in eine intelligente
persönliche Umgebung eingebunden werden. Eine solche Umgebung unterstützt den
Nutzer zumeist unbemerkt und agiert selbstständig aufgrund sensorisch gewonnener
Umgebungsdaten, basierend auf erlernten oder einprogrammierten Regeln. Sie besteht
aus Sensoren zur Gewinnung von Daten, Mikroprozessoren zu deren Verarbeitung
und Aktoren um eine Wirkung hervorzurufen.
Die Datenerfassung, Entscheidungsfindung und die daraus resultierende Wirkung
auf die Umgebung („environment”) kann ohne Beteiligung des Nutzers erfolgen. Das
Systemverhalten kann somit als intelligent oder „smart” bezeichnet werden. Wenn
ein solches System darüber hinaus in der Lage ist sein Verhalten, das heißt Regeln
oder Wirkungen, an die Bedürfnisse oder das Verhalten der Benutzer zu adaptieren,
kann es als personenbezogen oder „personal” bezeichnet werden. Eine detailliertere
Definition und Betrachtung der Systemeigenschaften ist in [11–15] gegeben.
Für diese Systeme wird in der vorliegenden Arbeit daher der Begriff Smart Personal
Environment (SPE) verwendet. Die Komponenten eines SPE können in einem Bauteil
integriert oder auch räumlich getrennt sein. Ein solches SPE ist in Abbildung 1.2
dargestellt. Die Sensoren erfassen Daten der Umgebung, wie zum Beispiel Helligkeit
und Temperatur sowie Bewegungen im Raum. Mit Hilfe dieser Informationen wird die
Isolierverglasung mit den integrierten Mikrospiegel-Arrays zu einem aktiven Fenster,
welche das Raumklima den Regelungsvorgaben entsprechend beeinflussen kann.
Ein Tageslichtlenksystem mit dem komplexen Funktionsumfang, wie es das am
INA verfolgte Konzept der aktiven Fenster mit Mikrospiegel-Arrays darstellt, ist als
ein solches SPE angedacht. Die Mikrospiegel-Arrays sind die Aktoren des Systems,
die um ein Netzwerk aus Sensoren und Datenverarbeitungseinheiten erweitert werden
müssen, damit die vielfältigen Lichtlenkmöglichkeiten sinngemäß genutzt werden
6

Das geringe Gewicht und die Lage im Scheibenzwischenraum ist vor allem bei Hochbauten
von Bedeutung, da hier außenliegende Verschattungssysteme aufgrund der Windlasten nicht
verwendet werden können [7].

9

Abbildung 1.2: Schema eines smarten Raumes mit verschiedenen Sensoren, Mikroprozessorregelung und den Mikrospiegel-Arrays in der Isolierverglasung zur Steuerung des Lichteinfalls; nach Hillmer et al. [16]. Durch
das Zusammenspiel der Komponenten entsteht ein Smart Personal
Environment.
können. Dass ein SPE für diese Aufgabe notwendig ist, soll das nachfolgende Beispiel
verdeutlichen, welches nur eine der vielfältigen Aufgabenstellungen eines Tageslichtlenksystems darstellt: Die Beheizung eines Raumes soll in der kalten Jahreszeit durch
solaren Strahlungseintrag unterstützt werden. Dazu muss Sonnenlicht gezielt auf eine
wärmespeichernde Wand gelenkt werden. Bei Anwesenheit von Personen tritt die
Aufgabe Blendung zu verhindern in den Vordergrund. Sobald eine Person den Raum
betritt, müssen gerade so viele Segmente der aktiven Fenster geschlossen werden,
wie nötig sind, um eine Blendung der Person zu verhindern. Bewegt sich die Person
im Raum, müssen dementsprechend neue Segmente geschlossen und andere wieder
geöffnet werden, um der zweitrangigen Funktion des Wärmeeintrags zu dienen.
Derartige Aufgaben können nicht durch manuelle oder vorprogrammierte Steuerungen erfüllt werden. Die Erfassung der Situation und die Entscheidung welche
Maßnahmen zu treffen sind, kann nur durch ein SPE erfolgen. Gegebenenfalls
stattfindende Übersteuerungen durch den Nutzer können als neue, eventuell rein
personenspezifische Regeln vom SPE gelernt werden.
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1.3 Herausforderungen bei der Umsetzung aktiver
Fenster
Mikrospiegel kommen vielfach in unserem Alltag zum Einsatz. Als Beispiel sei hier
das DMD von Texas Instruments angeführt, welches unter anderem in Beamern
zur Lichtlenkung eingesetzt wird. Die jahrelange industrielle Herstellung dieser
Komponente und ihre breite kommerzielle Verfügbarkeit lassen das Ziel sie in einem
weiteren Produkt, dem aktiven Fenster, umzusetzen nicht weiter schwierig erscheinen.
Das ist jedoch nicht der Fall, da bei genauerer Betrachtung die Unterschiede
zwischen den verfügbaren Systemen und dem in der vorliegenden Arbeit behandelten System sehr groß sind. Diese Unterschiede und die neuen Herausforderungen,
die aus der Neuartigkeit des Tageslichtlenksystems erwachsen, sollen nachfolgend
herausgestellt werden.
Die offensichtlichste Neuerung ist die reine Größe des Tageslichtlenksystems. Die
kommerziell verfügbaren Mikrospiegel-Anordnungen sind nicht größer als einige
Quadratzentimeter. Die Mikrospiegel-Arrays für aktive Fenster werden sich auf
Quadratmeter erstrecken. Die Herstellung solcher Flächen bedarf völlig neuer Herstellungsprozesse. Die Strukturierung von Mikrosystemen dieser Größe ist absolut
unüblich. Daher müssen für die Mikrospiegel-Arrays eigene Herstellungsverfahren
entwickelt werden.
Das Trägersubstrat der Mikrospiegel-Arrays ist Floatglas, was ebenfalls unüblich
ist. Die Herstellung von Mikrosystemen auf Glas erfordert eine sorgfältige Auswahl
der Prozesse und Verfahren, da sich die Prozessführung auf Glas deutlich von der auf
Siliziumwafern unterscheidet. Die geometrischen Eigenschaften des Floatglases stellen
dabei große Herausforderungen an die Prozesse. Durch sein Herstellungsverfahren
ist Floatglas nicht ideal flach. Es gibt generelle und örtliche Verwerfungen sowie
Abweichungen in der Dicke.
Diese Randbedingungen müssen beim System- und Prozessdesign beachtet werden. Insbesondere für Nano-Imprint-Verfahren sind derartige Abweichungen von
Bedeutung. Auch im fertigen Fenster dürfen die von außen wirkenden Kräfte nicht
unterschätzt werden. So kommt es durch Temperaturunterschiede und Windlasten
zu deutlichen Formänderungen der Gläser.
Die Herstellung der Mikrospiegel auf einem anderen Substrat und eine anschließende
Übertragung der Strukturen auf ein Fensterglas ist denkbar, stellt aber prozesstechnisch ebenfalls eine große Herausforderung dar. Ein vielversprechender Ansatz in
dieser Richtung ist in [15] dargestellt.
Ein weiterer Faktor, den die Anwendung im Fenster mit sich bringt, ist die
Lebensdauer. Hier ist mindestens eine Lebensdauer von 20 Jahren gefordert, in
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denen die aktiven Fenster beanstandungslos funktionieren müssen. Der Einsatzort im
Scheibenzwischenraum stellt eine neue Einsatzumgebung für ein Mikrosystem dar, die
ganz eigene Herausforderungen, wie etwa die intensive, tägliche Strahlungseinwirkung,
mit sich bringt.
Da es sich bei den aktiven Fenstern um ein System handelt, das sich sehr stark
von den vorhandenen Systemen abhebt, ist die Schaffung von Akzeptanz bei Kunden,
Planern, Industrie und Handwerk unumgänglich. Dazu ist die Bereitstellung von
Prototypen, Präsenz auf Messen und Kontakt zu Interessengruppen erforderlich.
Ein weiteres wichtiges Kriterium in diesem Zusammenhang ist die Qualität der
Mikrospiegel-Arrays selbst. Herstellungsbedingt ist mit einzelnen defekten Mikrospiegeln zu rechnen. Diese erzeugen durchaus wahrnehmbare Punkte in der Matrix. Diese
sind mit Pixelfehlern bei Displays zu vergleichen. Bei diesen gab es über die Jahre
deutliche Verbesserungen, aufgrund besserer Prozessbeherrschung und Selektion in
der Fertigung7 . Ähnliche Vorgehensweisen sind auch für die Mikrospiegel denkbar.
Bevor die Mikrospiegel-Arrays auf fenstergroße Flächen skaliert und in Fenster
integriert werden können, muss ihr Herstellungsverfahren weitgehend festgelegt
sein. Dazu müssen die verschiedenen Prozesse hinsichtlich ihrer Eignung für die
Mikrospiegel-Herstellung und die Skalierung auf fenstergroße Flächen untersucht
werden. Eine solche Bewertung ist aber nur dann möglich, wenn die Grenzen innerhalb
derer die Mikrospiegel-Arrays funktionieren müssen, genau definiert sind. Diese
Definition muss aufgrund der physikalischen Eigenschaften, den aus dem Einsatzgebiet
im Fenster erwachsenden Anforderungen des Systems und den nichttechnische8
Anforderungen erfolgen.

1.4 Zielsetzung dieser Arbeit und Kapitelübersicht
Das Ziel dieser Arbeit ist die Herstellung eines Labor-Demonstrators, der die Funktionsweise der Mikrospiegel-Arrays veranschaulicht. Ein solcher Demonstrator ist
wichtig, um erste Informationen über das Langzeitverhalten der Mikrospiegel-Arrays
in einer echten, geschlossenen Fensterumgebung mit Argongasfüllung zu gewinnen.
Noch wichtiger aber ist seine Nutzung als Vorführmodell für eine breitere Öffentlichkeit, da somit auch Fachfremde sehr leicht einen Eindruck von der Funktionsweise
der Mikrospiegel-Arrays in aktiven Fenstern gewinnen können und wie sie die Raumausleuchtung beeinflussen. Daher muss die Veranschaulichung der Funktionsweise
der Mikrospiegel-Arrays durch den Demonstrator unbedingt gewährleistet sein.
Zielsetzung für diese Arbeit ist, einen manuell steuerbaren Demonstrator ohne
7
8

Moderne Displays bestehen aus mehreren Segmenten, die zusammengefügt werden.
Damit sind gesetzliche Vorgaben, Richtlinien, Normen, aber auch Wünsche der potenziellen
Anwender gemeint.
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Sensoren und Mikrocontroller herzustellen. Der Demonstrator soll über den Funktionsumfang herkömmlicher Labormustern hinausgehen. Das heißt, dass die verwendeten
Mikrospiegel-Arrays unter Verwendung der bestmöglichen Prozesse hergestellt und
auf lange Lebensdauer ausgelegt sein sollen.
Für die Umsetzung des Demonstrators müssen die bestehenden Herstellungsprozesse der Mikrospiegel-Arrays zunächst hinsichtlich ihrer Eignung für die vorgesehene
Anwendung in den aktiven Fenstern bewertet werden. Dazu sollen Anforderungen,
Randbedingungen und Designparameter identifiziert werden, welche die Systemgrenzen der Mikrospiegel-Arrays aufzeigen und für einen Vergleich der Herstellungsprozesse herangezogen werden können.
Diese Erkenntnisse sind darzustellen und bei der Bewertung der Herstellungsprozesse anzuwenden. Die Ergebnisse dieser Bewertung sollen ebenfalls dargestellt und
mit ihrer Hilfe eine Auswahl der Herstellungsprozesse für den Demonstrator getroffen
werden. Weiterhin sollen diese Ergebnisse genutzt werden, um die ausgewählten
Herstellungsprozesse der Mikrospiegel-Arrays für ihre Verwendung im Demonstrator
zu optimieren. Die dazu durchgeführten Änderungen und Optimierungen an den
Prozessen sowie die dazu notwendigen Methoden, Untersuchungen und Experimente
sollen ebenfalls dargestellt werden.
Kapitelübersicht
In Kapitel 2 wird eine Übersicht zum Stand der Technik zum Thema Lichtlenkung
gegeben. Dabei werden zunächst konventionelle Lichtlenksysteme auf Basis von
Jalousien und Lamellen betrachtet und danach Mikrospiegelaktoren zur Lichtlenkung
vorgestellt. Zuletzt werden der Stand der Forschung und Technik zu MikrospiegelArrays dargestellt.
Kapitel 3 behandelt die theoretischen Grundlagen, die zum Verständnis der vorliegenden Arbeit und der Funktionsweise der Mikrospiegel-Arrays notwendig sind.
In Kapitel 4 werden der Aufbau der Mikrospiegel-Arrays, Designvarianten der Mikrospiegel, sowie der genaue Ablauf der Aktuation und die bestehenden Herstellungsprozesse vorgestellt. Daraus werden für die Aufgabe der Umsetzung eines Demonstrators relevante Designparameter der Mikrospiegel-Arrays identifiziert. Die als
geeignet identifizierten Prozesse werden zur Herstellung von Mikrospiegel-Proben
angewendet, welche dann aufgrund der Designparameter verglichen und bewertet
werden. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der sich ergebenden Optimierungspotenziale und notwendigen Prozessänderungen. Ein verlässlicher Vergleich der
Lithographie-Prozesse ist aufgrund der instabilen Systemeigenschaften nicht möglich.
Die notwendig gewordene Neuentwicklung eines Schichtsystems für die Mikrospiegel ist in Kapitel 5 dargestellt. Dabei wird zunächst die bislang verwendete
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Aluminium-Bischicht eingehend analysiert. Danach folgt die Analyse alternativer
Materialien und deren Kombination zu neuen Schichtsystemen. Die Umsetzung,
Analyse und Bewertung der neuen Schichtsysteme schließt sich daran an und wird
mit der Vorstellung eines neuen geeigneten Schichtsystems abgeschlossen.
Die neben dem Spiegelschichtsystem identifizierten und für die DemonstratorUmsetzung notwendigen Optimierungen, sind in Kapitel 6 dargestellt und betreffen
die Isolationsschicht, sowie die Reduzierung der Aktuationsspannung. Mit Abschluss
der Optimierungen wird die Durchführung des in Kapitel 4 begonnenen Vergleichs
der Lithographie-Prozesse ermöglicht und durchgeführt.
Kapitel 7 beschreibt die Umsetzung des Labor-Demonstrators, angefangen bei der
Definition der Anforderungen über die Vorarbeiten, seiner Anfertigung, Evaluierung
und Verbesserung bis hin zu seiner finalen Version.
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden in Kapitel 8 zusammengefasst und
ein ausführlicher Ausblick auf zukünftige Arbeiten und Aufgaben gegeben, die sich
bei der Umsetzung von aktiven Fenstern mit Mikrospiegel-Arrays stellen.
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2 Stand der Technik zum Thema
Tageslichtlenkung
Dieses Kapitel beschreibt den Stand der Technik von Tageslichtlenksystemen. Nach
einer kurzen Darstellung der verschiedenen Konzepte von Tageslichtsystemen folgt
die Vorstellung kommerziell verfügbarer konventioneller Tageslichtlenksysteme auf
Basis von Lamellen. Dabei dienen die automatisierten außenligenden konventionellen
Lamellensysteme, welche vielfach in kommerziellen Gebäuden eingesetzt werden,
aufgrund ähnlicher Funktionen und Nutzeffekte als Referenzsystem. Als Kostenpunkt
für die Anschaffung kann grob geschätzt 250 €/m2 angenommen werden. Mit einer
Amortisierung der Anschaffungskosten kann nach etwa 12 Jahren Nutzung gerechnet
werden [7].
Der darauf folgende Abschnitt behandelt lichtlenkende Mikrospiegelaktoren, welche
jedoch nicht zur Manipulation von Tageslicht benutzt werden. Das Konzept der Tageslichtlenkung mit Mikrospiegelaktoren stellt eine besondere Herausforderung dar und
wird am INA seit einigen Jahren entwickelt. Um den Entwicklungsaufwand hinter den
Mikrospiegel-Arrays zur Tageslichtlenkung deutlich zu machen, werden exemplarisch
einige andere Mikrospiegelaktoren dargestellt, welche auf ihrem Anwendungsgebiet
die fortschrittlichsten Systeme sind.
Der letzte Teil des Kapitels behandelt den Forschungsstand zu den MikrospiegelArrays. Dabei wird sowohl auf die Arbeiten am INA, als auch auf den bekannten Stand
anderer Gruppen eingegangen und die relevanten Patente zu diesem Forschungsthema
angeführt.

2.1 Lichtlenksysteme
Der Bedarf an intelligenten Verschattungs- und Lichtlenksystemen, die eingebunden
in eine intelligente persönliche Umgebung den Effekt der Energieeinsparung und den
Komfort der Nutzer maximieren, ist groß und wird mit den Niedrigstenergiehäusern
noch weiter steigen.
Derartige Systeme, ihre Eigenschaften und ihr Nutzungspotential werden im
NEXT-Buildings Bericht [7] verglichen. Diese Systeme haben das Potenzial, den
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Energiebedarf um 20−30 % zu senken und dabei das Raumklima und die Beleuchtung,
der Nutzung entsprechend, automatisch anpassen zu können [7]. Unterschieden werden
hier passive und aktive Systeme. Letztere können direkt auf eine Einflussgröße
einwirken, wie etwa Lichtbedarf oder Temperatur, wohingegen die passiven Systeme
auf nur eine Einflussgröße reagieren [7].
Eine weitere Unterscheidung der Systeme kann in Hinblick auf die Lichtlenkung
getroffen werden. Hierbei gibt es aktive und passive lichtlenkende Systeme. Letztere
lassen keine Verstellung der lichtlenkenden Elemente zu. Ebenso kann nach abschattenden und transmittierenden Systemen unterschieden werden, wobei erstere das
einfallende Licht absorbieren oder reflektieren können.
Tageslichtlenksysteme können prinzipiell in zwei Arten unterschieden werden [6].
Der eine Typ lenkt diffuses Licht1 , das üblicherweise in Zenitnähe mit großen Spiegeln
gesammelt und über Lichtrohre ins Rauminnere geleitet wird. Der andere Typ lenkt
direktes Sonnenlicht2 über Lamellen ins Rauminnere.
Die Verfügbarkeit und die Qualität des Lichts unterscheiden sich deutlich und
hängen von Ort, Jahres- und Tageszeit ab. Direktes Sonnenlicht weist eine niedrigere
Farbtemperatur auf und hat dadurch einen wärmeren Charakter. Das Licht in
Zenitnähe ist den geringsten Schwankungen im Tages- und Jahresverlauf unterworfen
und auch bei bedecktem Himmel ausreichend vorhanden [5, 6]. Es hat eine hohe
Farbtemperatur, wirkt dadurch kälter und eignet sich damit besser als Ersatz für
Kunstlicht [6].
Je nach Ort und Jahreszeit ist die eine oder die andere Methode zu bevorzugen.
Untersuchungen von Büros in der Schweiz haben gezeigt, dass eine Mischung beider
Formen sinnvoll ist [5]. Die Methode des Daylighting wird hier nicht weiter behandelt,
da sie nicht in Konkurrenz zu den Mikrospiegel-Arrays stehen, sondern in einem
Gebäude ergänzend eingesetzt werden können.
Eine mögliche Aufteilung bestehender Typen von Lichtsystemen zur fensterseitigen
Abschirmung oder Lenkung von Tageslicht kann wie folgt vorgenommen werden [7,
16]:
• Chromatische (Elektro-, Gas-, Foto- und Thermo-),
• beschichtete, strukturierte und dielektrische Folien,
• starre Acryllamellen,
• Flüssigkristall-Systeme,
1

„Daylighting” ist der hierfür genutzte Begriff. Diese Methode findet vornehmlich in Europa
Einsatz [5].
2
„Sunlighting” ist der Begriff für diese Methode, welche vorwiegend in Amerika eingesetzt wird.
Die dabei anfallende Wärme muss durch die Raumklimatisierung abgeführt werden [5].
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• Systeme mit Partikeln in Suspension,
• Lichtschwerter und
• Lamellen.
Zur Positionierung dieser Systeme gibt es drei Möglichkeiten. Auf der Fensterinnenseite, der Außenseite und im Scheibenzwischenraum. Außenliegende Systeme
bieten den besten Schutz vor Wärmeeintrag, sind jedoch der Witterung ausgesetzt,
vergleichsweise teuer und sie sind für Hochhäuser aufgrund der entstehenden Windlasten eher ungeeignet [7]. Innenliegende Systeme reflektieren oder absorbieren3 ,
je nach Anwendung, einen Teil des Lichts. Sie sind relativ einfach zu montieren,
kostengünstig und wartungsarm. Allerdings bieten diese Systeme nur mäßigen Schutz
vor Wärmeeintrag in den Raum.
Für die Glasarchitektur sind schaltbare Gläser von sehr großem Interesse. Der
überwiegende Teil der Fassaden dieser Gebäude besteht aus Glas. Das führt im
Sommer zu unkomfortablen Temperaturen im Inneren des Gebäudes. Deshalb gehören
Klimaanlagen fast immer zur Ausstattung dieser Gebäude. Wird dem Effekt der
Überhitzung durch Wärmeschutzgläser entgegengewirkt, lässt sich das Problem zwar
mindern, jedoch fehlt die solare Strahlung im Winter ebenfalls, welche dann durch die
Heizung ausgeglichen werden muss. Schaltbare Gläser sind vergleichsweise leicht und
erfordern keine zusätzlichen Installationen, was gegenüber konventionellen Systemen,
vor allem im Bereich des Hochbaus, einen Vorteil darstellt.
Nachteilig an schaltbaren Gläsern ist, dass sie die Strahlung meistens absorbieren,
was zu einer Aufheizung des Fensters führt, und dass sie im geschalteten Zustand keine
Durchsicht erlauben, also der Außenbezug verlorengeht. Zudem sind die Schaltzeiten
oft langsam und die Temperaturarbeitsbereiche decken nicht alle Situationen unserer
Klimazone ab [17]. Diese Nachteile gelten jedoch nicht für die Mikrospiegel-Arrays,
die in Bezug auf Schaltdauer, Temperaturbereich, Außenbezug, Leistungsaufnahme,
Gewicht und benötigten Platz im SZR den existierenden schaltbaren Gläser überlegen
sind.

2.1.1 Konventionelle Lichtlenksysteme auf Basis von Jalousien
und Lamellen
Die konventionellen Lamellen und Rollos sind unter allen Systemen die einzigen, die in
allen Einbaupositionen eines Fensters Platz finden. Als Vergleich zu den MikrospiegelArrays sollen hier beispielhaft konventionelle Tageslichtsysteme vorgestellt werden, die
3

In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Absorption von UV- und Reflexion von IRStrahlung.
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ebenfalls im SZR verbaut sind. Diese zeichnen sich durch eine leichtere Endmontage
gegenüber außenliegenden Systemen und Witterungsbeständigkeit bei gleichzeitig
hohem Schutz vor Wärmeeintrag (spezielle lenkbare Lamellensysteme erreichen gWerte4 von außenliegenden Jalousien [19]) aus. Nachteilig ist, dass bei einem Defekt
das gesamte Fenster ausgetauscht werden muss.
Steuerbare Lamellen oder Jalousien im SZR werden mechanisch mit Hilfe von
Stellmotoren oder manuell aktuiert. Eine Ausnahme bildet ein in [20] beschriebenes
System im SZR, welches auf dem elektrostatischen Aktuationsprinzip basiert. Eines
der Gläser ist mit einer elektrisch leitfähigen, durchsichtigen Beschichtung versehen,
welche als Elektrode dient. Wird eine Spannung zwischen den ebenfalls leitenden
Lamellen und dieser Schicht angelegt, bewegen die entstehenden elektrostatischen
Kräfte die Lamellen aus der vertikalen in eine horizontale Lage. Die benötigten
Steuerspannung dieses makroskopischen Lamellensystems sind mit bis zu 5 kV sehr
hoch. Die Lamellen finden in einem SZR von etwa 19 mm Platz, was weit über dem
verfügbaren Platz eines regulären Isolierglases liegt.
Ein typisches konventionelles Tageslichtlenksystem bietet zwei voneinander getrennt
steuerbare Lamellenbereiche, welche auf die jeweilige Lichtlenkfunktion angepasst
sind. Der Oberlichtbereich bietet lichtsammelnde Lamellen, welche eine gezielte
Lenkung des Lichts an die Decke ermöglichen. Der untere Fensterteil, Sichtbereich
genannt, besteht aus entgegengesetzt geformten Lamellen, welche eine Blend- und
Hitzeschutzfunktion übernehmen [21]. Ein solches System der Firma Eckelt GmbH
ist in Abbildung 2.1 dargestellt.
Je nach Hersteller sind werden die Lamellen mit speziellen Formen versehen, die
entweder eine bessere Lichteinleitung in den Raum ermöglichen, Blendung verhindern
oder die Durchsicht maximieren [22, 23]. Ein derart optimiertes Lamellenprofil der
Firma RetroSolar ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Ein weiterer Hersteller, Pellinindustrie, bedient sich der Dünnschichttechnologie, um die Lamellen mit speziellen
Interferenzfiltern zu versehen, wodurch die Reflexion langwelliger Infrarotstrahlung
verbessert wird [24].
Die Länge der Lamellenpakete ist durch die Fensterbreite vorgegeben, was die
Möglichkeit der flexiblen Lichtsteuerung einschränkt. Weiterhin erfordern die relativ
breiten Lamellen (> 16 mm) spezielle Isoliergläser mit größerem SZR [21–23].
Die automatische, sensorgestützte Ansteuerung der Elektrostellmotoren über die
Gebäudetechnik ist mit Funk- oder Drahtfernsteuerungen möglich. Die Lamellenwinkel sind frei einstellbar. Allerdings werden üblicherweise mehrere Lamellenpakete in
Gruppen zusammengefasst und angesteuert. Das vereinfacht die Steuerung, reduziert
4

Der g-Wert bezeichnet den Gesamtenergiedurchlass lichtdurchlässiger Materialien, welcher den
„Anteil der auftreffenden Strahlung, der vom Glas insgesamt hindurch gelassen wird” angibt [18].
Hier ist der g-Wert des gesamten Fenstersystems bei geschlossenen Lamellen gemeint.
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Abbildung 2.1: Zweigeteiltes Tageslichtlenksystem „EckLite” mit getrennt steuerbaren Lamellenbereichen der Fa. Eckelt GmbH; entnommen aus DLS
EckLite Evolution - Systemangaben [21].
aber gleichzeitig auch die Flexibilität des Systems zur Lichtlenkung. Aufgrund der
Größe und des Gewichts der Lamellen ist deren mechanische Stabilität bei weitem
nicht so gut wie die eines Mikrosystems. Verantwortlich dafür sind Skalierungseffekte,
die in Abschnitt 3.1 erörtert werden. Der nachfolgende Abschnitt behandelt Mikrospiegelaktoren zur Lichtlenkung, welche die Effekte der Miniaturisierung nutzen. Diese
Systeme sind leistungsfähiger und erlauben Aktorprinzipien, die mit makroskopischen
Systemen nicht umsetzbar wären.

2.1.2 Mikrospiegelaktoren zur Lichtlenkung
Mikrospiegelaktoren werden für viele verschiedene Zwecke eingesetzt. Dazu zählen vor
allem Lichtlenk- und Shutteranwendungen. Dabei kommen je nach Anwendungsfeld
und Aktorgröße verschiedene Antriebsprinzipien in Frage. Es existieren elektrostatische [25–28], elektromagnetische [29], piezoelektrische [30], thermoelektrische
[31], thermopneumatische [32] Antriebe und einige weitere. Das elektrostatische
Antriebsprinzip ist besonders interessant, weil das Skalierungsverhältnis der Kräfte
besonders günstig ist und sich hervorragend für die Anwendung auf großen Flächen
im Fenster eignet. Das liegt an der geringen elektrischen Leistungsaufnahme bei
diesem Prinzip, der weitgehenden Unabhängigkeit von Wärmeeinflüssen und der
vergleichsweise kostengünstigen Umsetzbarkeit [33, 34]. Daher werden nachfolgend
auch nur Mikrospiegel mit dem elektrostatischen Antriebsprinzip vorgestellt.
Mikrospiegelaktoren können grundsätzlich in zwei Arten, die Flächenlichtmodulatoren (engl.: „Spatial Light Modulators”) und die Mikroscanner (engl.: „Scanning
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Abbildung 2.2: Lichtlenksystem „RETROLuxTherm” von RetroSolar; entnommen
aus RetroSolar Broschüre [22]. Links starres Lamellensystem, rechts
bewegliches Lamellensystem.
Micromirrors”), unterschieden werden. Letztere sind Einzelspiegel, die plan und
relativ groß sind (bis zu wenigen Millimetern Durchmesser). Mit ihnen wird (Laser-)
Licht beugungsarm abgelenkt oder phasenverschoben. Auf diese Mikroscanner wird
nicht weiter eingegangen, weil sie sich deutlich von den in dieser Arbeit behandelten
Mikrospiegel-Arrays unterscheiden.
Die Flächenlichtmodulatoren bestehen aus vielen Einzelspiegeln, die in einer Matrix
angeordnet als Gesamteinheit ihre Funktion erfüllen. Zu dieser Kategorie können
die Mikrospiegel-Arrays gezählt werden. Weil es bislang keine Mikrospiegelaktoren
für großflächige Tageslichtlenkung gibt, werden nachfolgend ein paar ausgewählte
Mikrospiegelaktoren vorgestellt, die in ihrem Anwendungsgebiet Vorreiter sind oder
technologisch als führend angesehen werden können. Damit soll verdeutlicht werden,
was auf diesem Gebiet bereits erreicht wurde und worin die Besonderheiten der
Mikrospiegel-Arrays liegen.
2.1.2.1 Digital Micromirror Device
Das Digital Micromirror Device (DMD) von Texas Instruments ist seit vielen Jahren
auf dem Markt etabliert und wird für vielfältige Anwendungen eingesetzt. Eine
Auswahl der möglichen Funktionen wird nachfolgend diskutiert und kann in [35–
39] genauer nachgelesen werden. Zu den Anwendungen gehören unter anderem
Volumendisplays, Lithographie-Anwendungen, holographische Datenspeicherung,
D/A-Wandlung, Verbesserung von Mikroskopie- und Spektroskopieverfahren und die
ursprüngliche Anwendung in Form des DLP-Projektors. Das DMD ist ein aus mehre-
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ren hunderttausend Mikrospiegeln bestehendes Array, die unabhängig voneinander
angesteuert werden können. Das DMD gehört daher zu den Flächenlichtmodulatoren.
Jeder Mikrospiegel projiziert einen Bildpunkt, wodurch die erreichbare Bildauflösung
durch die Anzahl der Spiegel des Arrays gegeben ist.
Die technische Umsetzung sowie einige interessante Details zum Verlauf der technologischen Entwicklung des DMDs sind in einer Veröffentlichung von Tregilgas [37]
dargestellt, aus der die nachfolgenden Informationen stammen. Abbildung 2.3 zeigt
eine Rasterelektronenmikroskop (REM) Aufnahme der verdeckten Mechanik eines
DMD-Spiegels. Zu sehen ist der verkippte, H-förmige Sattel mit den vertikal verlaufenden Scharnieren (weißlich) und den Federbeinen an den Enden der H-Struktur.
Darunter sind Teile der strukturierten Elektroden sichtbar.

Abbildung 2.3: REM-Aufnahme der verdeckten Mechanik eines DMD-Spiegels bestehend aus vertikal verlaufenden Scharnieren, die mit dem H-förmigen
Spiegelträger verbunden sind; nach Tregilgas [37].
Die bistabilen Spiegel des DMD sind auf einem Substrat mit CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) Elektronik prozessiert und werden elektrostatisch
aktuiert. Durch die beiden stabilen Zuständen wird der An- bzw. Aus-Zustand
geschaltet, das heißt auftreffendes Licht wird, im Falle der Anwendung in einem
Projektor, wahlweise auf eine Projektionsfläche oder einen Absorber reflektiert. Die
Spiegel werden hierbei mit Hilfe des in Abbildung 2.3 weißlich erscheinenden Scharniers um ihre Diagonalachse verkippt. Die Schaltzeiten von wenigen Mikrosekunden
ermöglichen die Projektion der Primärfarben, und damit die Erzeugung jeder beliebigen Farbe in jedem Bildpunkt, mit nur einem DMD. Die Auslenkung gegenüber
dem Substrat beträgt bei der technisch ausgereiftesten Variante des DMD ± 12°. Die
Ansteuerung erfolgt über die unter den Mikrospiegeln liegende CMOS-Elektronik.
Das DMD ist ein hervorragendes Beispiel für den intensiven Entwicklungsaufwand
hinter Mikrosystemen und insbesondere Mikrospiegeln. Von der Erfindung 1987 bis
zur Markteinführung 1996 wurden viele Verbesserungen an dem System vorgenommen, um es marktreif zu machen. Dazu gehören scheinbar unwichtige Details wie
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etwa die Federbeine an den Spiegelenden oder die Zusammensetzung des Scharniermaterials. Mit diesen speziellen Änderungen konnten zwei der größten Probleme
von Mikrospiegelsystemen, die Anhaftung (engl. Sticking) von Strukturen und die
Materialermüdung des Scharniers durch den „Hinge-Memory”-Effekt5 , gelöst werden.
Die Federbeine, welche im aktuierten Zustand auf das Substrat gedrückt werden und
dadurch eine der Adhäsion entgegenwirkende Federkraft hervorrufen, verhindern das
Anhaften der Spiegelstruktur und damit einen vorzeitigen, dauerhaften Verlust dieses
Pixels. Erst die Entwicklung einer speziellen amorphen Legierung für die Scharniere
ermöglichte, dass die Strukturen über viele hunderttausend Stunden hinweg, frei von
Materialermüdung, in einem linear-elastischen Bereich funktionierten. Das war ein
wichtiger Schritt, weil sich das Ansteuerungsverhalten der einzelnen Mikrospiegel
über die Zeit änderte. Insgesamt kostete die Entwicklung der ersten kommerziell
verfügbaren DMDs etwa 700 Millionen Dollar [37].
2.1.2.2 Mikroshutter-Array-Systeme
Nachfolgend werden Microshutter-Array-Systeme vorgestellt. Diese bestehen aus
Spiegeln oder aufrollbaren Elektroden, die in einer Matrix angeordnet sind und
nur zwei stabile Zustände, offen und geschlossen, einnehmen können. Im geschlossenen Zustand wird eine Apertur durch den zugehörigen Mikroshutter verdeckt und
verhindert somit die Transmission von Licht. Die Mikroshutter können durch ihre
Oberflächenbeschaffenheit entweder Licht absorbieren oder reflektieren. Im offenen
Zustand haben die Mikroshutter keine Funktion. Sie sollten dem einfallenden Licht
möglichst nicht im Weg sein, weshalb aufrollbare Elektroden für diese Art Anwendung
sehr beliebt sind. Das Konzept der Mikroshutter als System zur Lichtmodulation
wurde erstmals 1975 von Kalt [25] zum Patent angemeldet.
Mikroshutter-Array für Weltraumanwendung Ein Mikroshutter-Array, welches
speziell für den Einsatz im James Webb Teleskop von Li et al. [40] entwickelte wurde,
fungiert als Multi-Objekt Apertur für ein Nahinfrarot Spektrometer. Der Einsatz
dieses hervorragend transmittierenden Mikrosystems bietet sich für diese spezielle
Anwendung an, weil die Einsatzumgebung ein kleines, leichtes System mit hoher
Packungsdichte erfordert, um einen möglichst großen Himmelsanteil beobachten zu
können. Dieses Mikroshutter-Array ist speziell auf die Apertur des Spektrometers
angepasst. Die Mikroshutter sind in diesem Fall sehr plane Spiegel, die den Extrembedingungen im Weltall genügen müssen. Die aufwendigere Herstellungsweise dieses
5

Der „Hinge-Memory”-Effekt (s. dazu Tregilgas [37]) stellt sich ein, wenn ein Pixel (Spiegel)
bevorzugt in einer bestimmten Richtung geschaltet ist. Dadurch stellt sich eine dauerhafte
Verkippung dieses Elements ein, was mit einer veränderten Schaltspannung einhergeht.
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Systems mit Spiegelmembranen wurde gewählt, um eine möglichst effiziente Lichtblockung zu erreichen. Durch die einzeln adressierbaren Spiegel hat das Array eine hohe
Flexibilität bei der Auswahl von Messobjekten. Die Auswahl eines Mikrosystems für
diese Anwendung liegt in den hervorragenden Eigenschaften miniaturisierter Systeme
begründet, die den speziellen Anforderungen im Weltall angepasst werden können.

Abbildung 2.4: REM-Aufnahmen der Vorderseite (links) und der Rückseite (rechts)
einiger geschlossener Mikroshutter aus dem James Webb Weltraumteleskop; nach Li et al. [40].
Die nachfolgenden Eigenschaften des Mikroshutter-Arrays sind in [40] beschrieben.
Die Spiegelmembranen aus Siliziumnitrid haben eine Größe von 100 μm x 200 μm
und sind im offenen Zustand um 90° vom Substrat abgelenkt. Die Aktuation der
Spiegel erfolgt magnetisch. Diese Spiegel bilden ein Array aus 171 x 365 Pixeln. Vier
dieser Arrays bilden die Gesamtapertur des Spektrometers Der erforderliche Kontrast
zwischen geschlossener und geöffneter Position beträgt 2000. Daher müssen die Mikroshutter bei einer Temperatur von 35 Kelvin möglichst eben sein. Die mechanischen
Spannungen der Schichten unter Berücksichtigung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten genau so einzustellen, dass die Mikroshutter bei dieser Temperatur
eben sind, ist schwierig. Die Herstellung der Substrate mit den Adresselektroden
erfolgt separat. Die Arrays und die Substrate werden mit einer Flip-Chip-BondingTechnik vereint, nachdem die Einzelsysteme getestet wurden. In Abbildung 2.4 sind
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen der Vorder- und Rückseite des gebondeten
Systems dargestellt. Das linke Bild zeigt die geschlossenen Mikroshutter mit einer
minimalen Krümmung bei Raumtemperatur. Die Krümmung wird mit abnehmender
Temperatur geringer.
Mikroshutter-Array für monochrome Displays Ein weiteres Mikroshutter-Array
für monochrome Displays wurde von Pizzi et al. [26, 41] entwickelt. Die Mikroshutter
dieses Systems bestehen aus strukturierten, verspannten, metallischen Dünnschichten,
die auf ein durchsichtiges Substrat mit Elektroden und Isolationsschicht aufgebracht
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sind. Die verspannten Metallschichten rollen sich selbstständig auf, sobald sie vom
Substrat gelöst werden. Die Aktuation erfolgt elektrostatisch, indem eine Spannung
zwischen den metallischen Mikroshuttern und den Elektroden des durchsichtigen
Substrat angelegt wird. Die aufgerollte Elektrode wird aufgrund der sich ausbildenden
elektrostatischen Kräfte wieder auf das Substrat gezogen. Dieses Aktuationsprinzip
ist das Gleiche wie das der in der vorliegenden Arbeit beschrieben Systems. Im
geöffneten Ausgangszustand lässt der Mikroshutter Licht passieren, im aktuierten
Zustand ist der Mikroshutter geschlossen und damit intransparent. Die Mikroshutter
können einzeln aktuiert werden. Abbildung 2.5 zeigt ein 16 × 16 Mikroshutter-Array
mit einem geöffneten Pixel. Dieses Array konnte erfolgreich in ein Display integriert
werden, welches ein gutes dynamisches Verhalten, ein höheres Kontrastverhältnis,
bessere Helligkeit und einen größeren Betrachtungswinkel bietet im Vergleich zu
herkömmlichen LCD-Displays.

Abbildung 2.5: Mikroshutter-Array mit 16 × 16 Pixeln für ein monochromes Display;
nach Koniachkine et al. [41].

Schaltbare Fenster mit Micro-Blinds Schaltbare Fenster mit MOEMS werden
nicht ausschließlich am INA entwickelt. Eine weitere Gruppe um Lamontagne entwickelt die nachfolgend beschriebenen „Micro-Blinds” [27]. Diese Entwicklung hat die
kostengünstige Herstellung aufrollbarer Elektroden auf Fensterglas zum Ziel. Um
Kosten einzusparen werden Laserprozesse anstelle von herkömmlichen Verfahren aus
der Mikroelektronik verwendet. Dieses Vorhaben ist den Mikrospiegel-Arrays zur
Tageslichtlenkung sehr ähnlich. Allerdings ist keinerlei Lichtlenkung vorgesehen, es
handelt sich um schaltbares Glas mit zwei Zuständen, offen und geschlossen. Die Art
der Herstellungsprozesse dieser Mikroshutter unterscheidet sich hingegen deutlich von
dem in dieser Arbeit verfolgten Konzept. Die Aktuation dieser Mikroshutter erfolgt
elektrostatisch durch Anlegen einer Spannung zwischen den aufrollbaren Elektroden
und dem Substrat.
Die nachfolgend beschriebenen Herstellungsschritte sind in [27, 42] zu finden.
Die Herstellung der Dünnschichten (s. Abb. 2.6 oben) erfolgt auf Fensterglas mit
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Abbildung 2.6: Schemata des Dünnschichtstapels der Micro-Blinds (oben) und der
freigelegten, aufgerollten Elektroden (unten); nach Lamontagne et al.
[42]. Die Struktur der Micro-Blinds selbst wird durch Ablation der
Chromschicht definiert. Der Ankerbereich wird durch Vermischung
der Chrom- und der Siliziumschicht durch thermische Aktivierung
definiert und dient außerdem als Ätzstopp.
„Low-Emissivity” (Low-E) Beschichtung6 durch chemische Gasphasenabscheidung
oder Sputter-Verfahren. Die Micro-Blinds werden durch Laserablation der intrinsisch
verspannten Chromschichten strukturiert. Die Leiterbahnen und Ankerbereiche dieser
Mikroshutter werden durch thermische Aktivierung, ebenfalls mittels eines Lasers,
einer amorphen Silizium-Opferschicht unter dem Chrom definiert. Durch die thermische Aktivierung wird die Opferschicht mit der darüberliegenden Chromschicht
vermischt und bildet einen Ätzstopp, das heißt sie wird unlöslich. Die unveränderten
Anteile der Opferschicht werden in einem trockenchemischen Prozess gelöst, wodurch
die Elektroden vom Substrat gelöst werden und sich aufrollen (s. Abb. 2.6 unten).
Die elektrische Isolationsschicht bleibt bei den Prozessen unverändert.
Schaltbare Fenster mit MEMS-Shuttern Hierbei handelt es sich um eine Patentanmeldung der Firma Qualcomm [43], welche unter anderem auch das i-MOD
Display entwickelt hat. Das Patent ist eine Sammlung aller möglichen Ideen und
Konzepte zu Mikroshuttern der letzten Jahre. Explizit beschrieben werden elektrostatische Mikroshutter, die durch Anlegen einer Spannung eine Apertur schließen.
Diese werden auf ein transparentes Substrat aufgebracht und je nach Anwendung
mit verschiedenen Funktionen versehen. Als mögliches Einsatzgebiet dieses Systems
werden unter anderem Gebäudefenster genannt.
Ein kurzer Überblick der in dem Patent [43] aufgeführten Eigenschaften des Systems
wird nachfolgend gegeben. Zu den möglichen Funktionen der Mikroshutter gehört
6

„Low-Emissivity”-Beschichtungen sind Dünnschichten, die die Abstrahlung von Wärme verringern,
also eine niedrige Emissivität aufweisen. Sie reflektieren langwellige Infrarot-Strahlung.
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unter anderem die Abwandlungen der elektrostatischen Aktuation, um eine präzisere
Kontrolle über die Shutterarme zu erlangen. Es wird das Konzept der fortschreitenden, kontrollierten, kontinuierlichen oder schrittweisen Abdeckung der Apertur
bei weiterer Erhöhung der Spannung, beschrieben. Ebenso werden die Konzepte
unterteilter Elektroden, Elektrodengeometrie und -lage für diesen Zweck genannt.
Zur Herstellung der Shutterarme werden Materialien und Konzepte zur Erzeugung
von Eigenspannungen, wie zum Beispiel die Gradientenspannung, genannt. Um die
Shutterarme oder die Elektrode mit weiteren Funktionen, wie zum Beispiel Infrarotfilterung, auszustatten wird das Konzept der Interferenzfilter genannt. Für weitere
Bestandteile werden ebenfalls diverse Materialien und deren Kombination genannt.
Dazu zählen Elektrodenmaterial, Substratmaterial mit transparenten, leitfähigen
Schichten, mögliche Materialien des Shutterarmes und und deren Kombination, sowie
Formeln zur Berechnung der zu erwartenden Krümmungsradien der Shutterarme.
Für einige der Konzepte werden mögliche Ausführungen detaillierter, inklusive der
Schichtstapel, beschrieben. Als Obergrenze einer akzeptablen Aktuationsspannung
werden 130 V [43] genannt.
Schaltbare Fenster mit „Roll-Up Shades” Bei den von Mori et al. [44] entwickelten „Roll-Up Shades” handelt es sich ebenfalls um Mikroshutter die aus
Gruppen schmaler, eng stehender Lamellen bestehen. Eine einzelne Gruppe dieser
Mikroshutter-Lamellen wird als „Shutter-Blade” bezeichnet. Abbildung 2.7 zeigt
eine Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme eines solchen „Shutter-Blades” mit der
Unterstruktur bestehend aus zehn Mikroshutter-Lamellen von 30 µm Breite und
200 µm Länge mit einem Abstand von 5 µm zueinander nebst Kontaktpad. Dieses
Mikroshutter-Array hat ebenfalls zum Ziel schaltbares Glas mit MEMS zu verwirklichen, welches gegenüber anderen Systemen einen verbesserten Schaltkontrast
zwischen offenem und geschlossenem Zustand bieten soll. Um das zu erreichen wurde
gezielt auf stark eingerollte Mikroshutter gesetzt, da diese, im Gegensatz zu Mikrospiegeln, weniger lichtblockierende Flächen aufweisen. Der Herstellungsprozess
ist mit der TFT (Thin Film Transistor) Herstellung kompatibel. Die Unterteilung
der „Shutter-Blades” in zehn Teillamellen wurde vorgenommen, um eine homogenere
Aufrollung der Lamellen zu erreichen. Diese Strukturen sind außerdem mathematisch leichter zu beschreiben und können ausreichend durch das Modell für Bimetall
Thermostate von Timoshenko beschrieben werden.
Die maßgeblichen Eigenschaften werden nachfolgend dargestellt und sind genauer
in [44] beschrieben. Die Fläche der Arrays beträgt 5 mm x 5 mm und bietet für über
1400 „Shutter Blades” Platz. Die Apertur eines „Shutter-Blades” hat eine Fläche von
200 µm x 300 µm, mit den umgebenden Strukturen wird eine Fläche von 250 µm x
365 µm eingenommen. Die Schaltspannung liegt bei 55 V und die Haltespannung bei

26

Abbildung 2.7: REM-Aufnahme einer Gruppe von Mikroshutter-Lamellen im geöffneten Zustand; nach Mori et al. [44]. Die zehn aufgerollten
Mikroshutter-Lamellen von 30 µm Breite und 200 µm Länge mit
einem Abstand von 5 µm zueinander nebst Kontaktpad bilden ein
sogenanntes „Shutter Blade”.
38 V. Die optische Transmission beträgt 53 % im offenen und 36 % im geschlossenen
Zustand. Der Herstellungsprozess ist denen der Mikrospiegel-Arrays sehr ähnlich.
Einen Unterschied bildet die Erzeugung der Eigenspannung in der MikroshutterSchicht. Hier wird auf die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von
Siliziumoxid und Aluminium gesetzt, um das Aufrollen der Mikroshutter zu bewerkstelligen. Die Verwendung von Teillamellen führt zu einer vergleichsweise hohen
Transmission im geschlossenen Zustand. Eine Lichtlenkfunktion dieser Strukturen ist
aber auch hier nicht vorgesehen.

2.2 Stand der Forschung und Technik zu
Mikrospiegel-Arrays
Dieser Abschnitt gibt zunächst eine kurze Einführung in die Funktions- und Herstellungsweise der Mikrospiegel-Arrays. Danach werden die vorangegangenen Arbeiten
auf diesem Gebiet kurz beschrieben und die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

2.2.1 Funktionsweise der Mikrospiegel-Arrays
Die Mikrospiegel-Arrays zur Tageslichtlenkung basieren auf dem elektrostatischen
Aktuationsprinzip, welches auf der Wirkung von Coulombkräften basiert. Diese
Kräfte entstehen durch die Wirkung elektrischer Felder auf ruhende Ladungen. Das
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ist zum Beispiel der Fall bei zwei Kondensatorplatten, die auf unterschiedlichen
Potenzialen liegen.
Die Mikrospiegel-Arrays können vereinfacht als ein System aus zwei Kondensatorplatten bzw. Elektroden angesehen werden. Die erste Elektrode besteht aus einer
transparenten, leitfähigen Oxidschicht (engl. Transparent Conductive Oxide, kurz
TCO) und befindet sich direkt auf dem Substrat (Substratelektrode). Die zweite
Elektrode wird durch die bewegliche Mikrospiegelstruktur beziehungsweise durch
die Gesamtheit aller in einer zur Ansteuerung zusammengeschalteten Gruppe von
Mikrospiegelstrukturen gebildet (Spiegelelektrode). Diese gemeinsam schaltbaren
Mikrospiegelgruppen werden aufgrund ihrer matrix-artigen Anordnung „Arrays”
genannt.
Die beiden Elektroden sind durch eine elektrisch isolierende Dünnschicht (Isolationsschicht) voneinander getrennt, um einen Kurzschluss zu verhindern. Die Isolationsschicht kann sich auf der Substratelektrode, an der Unterseite der Mikrospiegelstruktur oder an beiden Stellen zugleich befinden. Durch Anlegen einer elektrischen
Spannung werden die Mikrospiegel auf das Substrat gezogen und liegen in ihrer Endposition plan auf dem Substrat auf. Das Schaltverhalten der Mikrospiegel innerhalb
eines Arrays ist idealerweise homogen, das heißt jede Struktur reagiert gleichermaßen auf das Anlegen einer Spannung zwischen den Elektroden. Eine geöffnete
Mikrospiegelstruktur ist in Abbildung 2.8 schematisch dargestellt.
Sobald das elektrische Feld und damit die Kraft auf die Mikrospiegel verschwindet,
kehren diese in ihre Ausgangslage zurück. Das ist durch die elastische Verformung
der Mikrospiegel möglich, die in dem Material, wie es bei einer Blattfeder der Fall
ist, eine mechanische Spannung induziert und somit die zurückstellende Kraft erzeugt. Dies ist ein wichtiges Prinzip, das bei der Herstellung ausgenutzt wird. Der
Herstellungsprozess basiert auf der Oberflächenmikromechanik, das heißt dass alle Änderungen gleichermaßen auf die Oberflächen wirken. Die direkte Herstellung
echter dreidimensionaler Strukturen ist mit diesen Prozessen nicht möglich. Da das
Funktionsprinzip der Mikrospiegel aber auch auf Spiegelpositionen außerhalb der
Herstellungsebene basiert, müssen sich die Mikrospiegel am Ende des Herstellungsprozesses selbstständig aufstellen. Dazu werden die zuvor erwähnten mechanischen
Spannungen genutzt, die durch den Herstellungsprozess in die Dünnschichten des
Mikrospiegel-Schichtsystems eingebracht werden. Derartige Spannungen in Dünnschichten können intrinsischer und extrinsischer Natur sein. Ihre Beherrschung und
korrekte Einstellung über prozesstechnische Parameter ist schwierig und ein zentraler
Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Die elektrostatische Aktuation bietet viele Vorteile gegenüber anderen Aktuationsprinzipien, wie zum Beispiel sehr niedrige Schaltzeiten und einen geringen
Energieverbrauch. Allerdings bringt sie auch Nachteile mit sich, wie etwa die Aufla-
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Abbildung 2.8: Darstellung der Funktionsweise der Mikrospiegel-Arrays. Die Mikrospiegel-Elemente im geöffneten Zustand (oben) lenken das einfallende
Licht in den Raum, die Mikrospiegel-Elemente im geschlossenen
Zustand (unten) reflektieren das einfallende Licht zurück nach außen.

dung dielektrischer Schichten, welche eine Ursache für die Anhaftung (engl. Sticking)
von Mikrostrukturen auf dem Substrat darstellt. Ein weiterer Nachteil ist, dass
die elektrostatischen Kräfte sehr schnell die mechanischen Federkräfte überwiegen.
Solange eine Gleichgewichtsbedingung zwischen den beiden existiert, stellt sich ein
bestimmter Winkel zwischen beweglicher Spiegelstruktur und Substrat ein. Ab einem
bestimmten Punkt existiert dieses Gleichgewicht zwischen den beiden Kräften nicht
mehr, die elektrostatischen Kräfte überwiegen. Dann kommt es zu einem sofortigen
zuschnappen der Struktur in ihre Endlage, dem sogenannten „Pull-In”-Effekt. Dieser
lässt sich beeinflussen [45] oder durch sich nicht überdeckende Elektroden vollständig
umgehen [46]. Durch die vollflächige Substratelektrode der Mikrospiegel-Arrays, setzt
der Pull-In vergleichsweise früh ein, weshalb große Winkelbereiche der Mikrospiegel
gar nicht ansteuerbar sind. Die für die Lichtlenkung relevanten Winkelbereiche sollten
theoretisch einstellbar sein [33].
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2.2.2 Herstellungsprozess
Die Herstellung von kostengünstigen Mikrospiegel-Arrays für aktive Fenster erfordert
die lithografische Strukturierung großer Flächen in möglichst wenigen Prozessschritten. Die Herstellung erfolgt nach der Methode der Oberflächenmikromechanik. Das
heißt die notwendigen Schichten werden nacheinander aufgebracht, strukturiert und
teilweise wieder entfernt. Diese Schichten definieren die Abstände der Komponenten
in vertikaler Richtung zueinander. Die Definition der lateralen Dimensionen erfolgt
durch die Fotolithographie und den nachfolgenden Ätzschritt. Die Entfernung der
Opferschicht stellt die Spiegelflächen frei, welche sich infolge ihrer mechanischen Spannungen aufrollen und sich aus der Substratebene lösen. Nachfolgend ist der bereits
seit vielen Jahren etablierte Herstellungsprozess auf Basis von zwei konventionellen
Lithographieschritten komprimiert dargestellt. Eine ausführlichere Beschreibung
dieses Herstellungsprozesses ist in den Arbeiten von Jäkel oder Tatzel [15, 34] zu
finden. Die Kompensation der Spiegelfläche durch aufwändige Substrukturen in der
Spiegelfläche kommt in der vorliegenden Arbeit nicht zum Einsatz. Die erforderlichen
Prozessschritte des etablierten Herstellungsverfahrens sind in Abbildung 2.9 dargestellt. Auf die Darstellung eines, ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung
kommenden, Lithographieverfahrens auf Basis einer Doppelmaske, wird verzichtet.
Dieses ist ausführlicher in [47] beschrieben.
Substrat und Reinigung
Das Substrat ist ein herkömmliches Floatglas mit einer elektrisch leitfähigen Low-EBeschichtung. Das spart den Herstellungsschritt einer Substratelektrode ein. Nach
einer gründlichen chemisch-mechanischen Reinigung wird das Substrat in einem
Barrel-Ätzer7 mit einem Sauerstoff-Plasma von letzten organischen Rückständen
befreit (Plasmaveraschung). Die Ätzdauer beträgt mindestens 3 Minuten bei einer
eingekoppelten Leistung von 250 W. Dieser Schritt ist wichtig, um eine möglichst
gute Haftung der nachfolgend deponierten Schichten zu gewährleisten und Verunreinigungen als Störfaktor zu verhindern.
Deposition Isolationsschicht
Die elektrische Isolationsschicht wird mittels plasmainduzierter Gasphasenabscheidung (engl. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition, kurz PECVD) hergestellt.
Bei dieser Art Prozess werden gasförmige Ausgangsstoffe, sogenannte Precursor, in
eine Reaktionskammer eingeleitet, wo sie durch Zuführung von Energie in Ionen
aufgespalten werden. Die reaktiven Produkte gehen neue Verbindungen miteinander
7

Bei der verwendeten Anlage handelt es sich um einen Tepla Plasmaverascher.
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ein. Dabei entstehen Feststoffe und gasförmige Reaktionsprodukte, wobei erstere
auf dem Substrat kondensieren und letztere aus der Reaktionskammer abgepumpt
werden. Die Energie wird durch eine Gasentladung und durch Wärme über eine
Substratheizung zugeführt. Die Gasentladung benötigt Niederdrücke (um 10−3 bar),
damit das Plasma mit Hilfe eines zwischen zwei Elektroden generierten elektrischen
Feldes erzeugt werden kann. [48, 49]
Für die Mikrospiegel-Arrays wird Siliziumoxid (SiOx ) mit einer Dicke von etwa
1 µm abgeschieden. Die Deposition der ersten Hälfte der Schicht erfolgt bei 300 °C,
die der zweiten Hälfte bei 120 °C. Zur Erzeugung des Siliziumoxids werden Silan
(SiH4 ) und Distickstoffmonoxid (N2 O) als Precursor benutzt.
Herstellung Opferschicht (1. Lithographie)
Die Herstellung der Opferschichten erfolgt durch konventionelle Fotolithographie und
umfasst die Aufbringung, Belichtung und Entwicklung einer fotoempfindlichen Lackschicht. Vor diesen Schritten wird das Substrat bei einer Temperatur von mindestens
120 °C für mindestens 10 Minuten ausgebacken werden, um Wasseranlagerungen
von der Substratoberfläche zu entfernen. Danach wird ein Haftvermittler auf das
Substrat aufgebracht, welches an seiner Unterseite über einen Unterdruck auf einem
Substrathalter fixiert ist. Der Halter wird mit dem Substrat mit einer vorgegebenen
Geschwindigkeit und Dauer rotiert. Dadurch wird der Haftvermittler gleichmäßig
auf dem Substrat verteilt (aufgeschleudert). Der Fotolack AZ1505 wird direkt im
Anschluss aufgeschleudert. Nach einer exakt einzuhaltenden Backzeit von 5 Minuten
bei 90 °C zur Entfernung von Lösemittelresten hat der Fotolack eine Dicke von
500 nm. Die Opferschichtstrukturen werden mit einer Fotomaske in Kontaktbelichtung
(Lichtdosis 81 mJ/cm2 ) auf den Positivlack8 übertragen. Nach einer zehnsekündigen
Entwicklung in einer 0,8-prozentigen Kaliumhydroxid-Lösung (KOH-Lösung), gefolgt
von einer Spülung mit Reinstwasser zur Beendigung des Entwicklungsprozesses, der
Trocknung mit Stickstoff und dreiminütiger Plasmaveraschung bei 50 W, sind die
Opferschichtstrukturen fertig hergestellt.
Deposition der Aluminium-Bischicht
Die Aluminium-Bischicht wird mittels physikalischer Gasphasenabscheidung im
Hochvakuum hergestellt. Dabei kommen zwei verschiedene Verdampferquellen zum
Einsatz. Beide Quellen sind im unteren Teil der Anlage platziert, der Substrathalter
mit der Probe hängt über Kopf im oberen Teil der Anlage. Das Material verdampft
8

Unterschieden werden Positiv- und Negativlacke. Erstere weisen nach der Entwicklung eine Kopie
der Originalstrukturen der Maske (ein Positiv) auf, letztere weisen die inversen Strukturen der
Maske (ein Negativ) auf.
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und bildet eine keulenförmige Materialwolke. Der Substrathalter befindet sich in der
Kammermitte und ist lotrecht auf die gedachte Symmetrieachse der Aufdampfkeule
der Elektronenstrahlquelle ausgerichtet. Damit sind möglichst homogene Wachstumsbedingungen gegeben. Die widerstandsbeheizte Quelle ist seitlich platziert, was eine
Rotation des Substrathalters erfordert, um homogene Schichten herzustellen.
Die Prozessdrücke liegen im Bereich von 10-5 mbar bis 10-8 mbar9 , auf keinen Fall
darüber. Ansonsten befinden sich zu viele Restgase in der Prozesskammer, welche
in die Schicht mit eingebaut werden und deren Eigenschaften beeinträchtigen [50].
Die erste Aluminiumschicht wird mittels Elektronenstrahlverdampfung, die zweite
mit Hilfe einer beheizten Widerstandsquelle hergestellt. Die Aufwachsraten liegen
für beide Schichten bei 0,3 nm/s.
Herstellung der Ätzmaske (2. Lithographie)
Die Ätzmaske wird analog zur Opferschicht hergestellt. Allerdings darf der erste
Backschritt zur Entfernung der Wasseranlagerungen bei maximal 90 °C durchgeführt werden, da die Opferschicht unter den Aluminiumschichten ansonsten ausgast
und Blasen wirft. Zur Belichtung kommt eine Fotomaske mit den Strukturen der
Mikrospiegel zum Einsatz, welche im nachfolgenden Schritt durch Ätzung in die
Aluminiumschichten übertragen werden.
Ätzen der Aluminium-Bischicht
Die Aluminiumschichten werden mit Hilfe einer Ätzlösung strukturiert, wobei die
vom Fotolack maskierten Bereiche vor der Ätzlösung geschützt sind. Allerdings muss
bedacht werden, dass dieser Ätzprozess, sowie die meisten nasschemischen Ätzprozesse, isotrop ist. Das bedeutet, dass die Ätzung in alle Raumrichtungen gleichermaßen
erfolgt. Daher kommt es zur Unterätzung der maskierten Bereiche, insbesondere
wenn die Ätzdauer überschritten wird. Die dünne Passivierungsschicht aus Aluminiumoxid (Al2 O3 ), die sich auf der Oberfläche von Aluminium ausbildet, erfordert
eine besondere Ätzlösung. Die eingesetzte Ätzlösung besteht aus Phosphorsäure
(H3 PO4 ) zur Abtragung der Oxidschicht, Salpetersäure (HNO3 ) zur Oxidierung des
freigelegten Aluminiums und Essigsäure (CH3 COOH) zur Benetzung und Pufferung
der Salpetersäure sowie Wasser zum Einstellen der Ätzrate [51]. Die Ätzrate beträgt
ca. 40 nm/min bei Raumtemperatur.

9

Typische Prozessdrücke der verwendete Anlage Pfeiffer PLS 500 liegen bei 10-6 mbar.
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Abbildung 2.9: Herstellungsprozess der Mikrospiegel-Arrays mit dem zweischrittigen,
konventionellen Fotolithographieverfahren: 1.) Substrat mit leitfähiger Low-E-Schicht, 2.) Deposition Isolationsschicht, 3.) Herstellung
der Opferschicht (1. Lithographie), 4.) Deposition des Spiegelschichtsystems, 5.) Herstellung der Ätzmaske (2. Lithographie), 6.) Strukturierung des Spiegelschichtsystems (Ätzen), 7.) Entfernung der
Opferschicht und 8.) Selbstständige Aufrichtung der Mikrospiegel.
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Opferschichtprozess
Unter einem Opferschichtprozess ist die Entfernung einer Platzhalteschicht aus
dem Schichtstapel zu verstehen. Die Opferschicht dient während der Herstellung
als Träger, Abstandhalter oder Schutzschicht, aber ist in der fertigen Struktur
nicht mehr vorhanden. Sie wird im Laufe des Prozesses gelöst. Das kann nassoder trockenchemisch geschehen. Diese Vorgehensweise ist durch die Prozesse der
Mikrosystemtechnik vorgegeben. Entweder werden die Strukturen auf einer Oberfläche
Schicht für Schicht übereinander aufgetragen (Oberflächenmikromechanik) oder aus
einem Wafer heraus geätzt (Bulk-Mikromechanik) [52].
Die Mikrospiegel-Arrays benötigen eine solche Opferschicht unter den Spiegelflächen, welche unbedingt vom Substrat getrennt sein müssen, damit sich die Strukturen
beweglich sind. Dazu wird eine sehr dünne Fotolackschicht benutzt, welche die kontaktfreien Stellen während der Herstellung abdeckt. Diese Schicht muss am Ende des
Prozesses entfernt (geopfert) werden, damit sich die Mikrospiegel aufrichten können.
Als Lösungsmittel wird Aceton verwendet, weil es kostengünstig ist. Allerdings bildet
es bei der Verdunstung Schlieren, die den optischen Eindruck der Mikrospiegel-Arrays
stören, weil diese in Transmission arbeiten und durch ihren Einsatz im Fenster ständig vom Nutzer betrachtet werden. Außerdem neigen in Aceton gelöste Strukturen
dazu sich rasch auf dem Substrat abzusetzen [51]. Das Lösungsmittel muss mehrfach
getauscht werden, um die gelösten Lackreste vollständig zu entfernen.
Trocknung
Bei nasschemischen Lösungsprozessen stellt die Trocknung eine besondere Herausforderung dar, weil durch den Kapillareffekt eine Kraft auf die freistehenden Strukturen
ausgeübt wird. Diese kann die Strukturen verformen oder bewegen. Wenn die Strukturen mit einer ausreichend großen Fläche in Kontakt zum Substrat kommen, können sie
dort aufgrund von Adhäsionsmechanismen dauerhaft festkleben [53]. Dieser Effekt der
Anhaftung wird als „release sticking” bezeichnet und ist ein weit verbreitetes Problem
in der Mikrosystemtechnik. Es existieren diverse Lösungsansätze für dieses Problem,
welche an dieser Stelle aber nicht diskutiert werden. Für die Mikrospiegel-Arrays
kommt ein Aceton-Wasser-Tauschprozess zum Einsatz. Dabei wird das Lösungsmittel,
ohne die Mikrospiegelstrukturen trocken fallen zu lassen, mehrfach getauscht, um
gelöste Rückstände möglichst vollständig zu entfernen. Im Anschluss wird das Aceton
gegen Wasser ausgetauscht, wodurch Schlierenbildung bei der Trocknung verhindert
wird. Allerdings hat Wasser eine hohe Oberflächenspannung, was den Kapillareffekt
begünstigt. Daher wird vor der Trocknung ein Tensid zugesetzt, welches die Oberflächenspannung reduziert und damit das Anhaften der Mikrospiegel-Arrays auf ein
Minimum reduziert [34].
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2.2.3 Vorangegangene Arbeiten
Die Entwicklung der Mikrospiegel-Arrays wird seit einiger Zeit am INA vorangebracht.
Im Laufe dieser Zeit wurden mehrere Arbeiten auf diesem Gebiet angefertigt, die
an dieser Stelle kurz vorgestellt werden sollen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf
den Ergebnissen, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. Ebenso werden einige
wichtige Meilensteine der Mikrospiegel-Array-Entwicklung hervorgehoben. Mit dieser
Übersicht wird die Abgrenzung der vorangegangenen zu der vorliegenden Arbeit
deutlich gemacht. Die hier gewählte Reihenfolge entspricht nicht ihren chronologischen
Veröffentlichungen.
Den Startpunkt der Entwicklung der Mikrospiegel-Arrays für aktive Fenster stellt
das Patent DE 10358967 B4 „Mikrospiegelarrays” [10] dar. Dieses Patent gibt eine generelle Beschreibung zur Umsetzung eines Systems zur großflächigen Lichtumlenkung
mit Hilfe eines Panels bestehend aus mehreren Mikrospiegelvorrichtungen (Arrays),
die ihrerseits wieder aus einer Mehrzahl von Einzelkörpern (Mikrospiegeln) bestehen. Kennzeichnend ist die gemeinsame Steuerung einer Gruppe von Mikrospiegeln
über eine gemeinsame Elektrode durch elektrostatische Aktuation. Auf die weiteren
Ansprüche dieses Patents soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.
In der Dissertation „Modellierung, Design und technologische Realisierung von
Mikrospiegelarrays für großflächige Anwendungen in Lichtlenksystemen” [33] von V.
Viereck wird ein erster Prozess zur Herstellung der Mikrospiegel-Arrays auf Basis
oberflächenmikromechanischer Prozesse beschrieben. Dem gehen einige Überlegungen
zu Design und Aufbau eines solchen Systems voraus. Dabei war ein Entwicklungsziel
die Verwendung von Prozessen, die auf industrielle Großanlagen transferierbar sind.
Außerdem werden erste Modellrechnungen zum Verhältnis zwischen Scharnier- und
Spiegellänge sowie zum Aktuationsverhalten der Mikrospiegel vorgestellt. Auf Basis
des entwickelten Prozesses wurde ein Machbarkeitsnachweis für die Herstellbarkeit erbracht. Die hergestellten Mikrospiegelmodule erreichen eine Spiegelfläche von 25 cm2
und konnten mit 80 V elektrostatisch aktuiert werden. Dazu wird der Aufbau eines
Aktuationsmessplatzes beschrieben. Zur Umgehung von Aufladungseffekten in den dielektrischen Schichten der Mikrospiegel wurden auch dynamische Aktuationsversuche
unternommen, die eine erfolgreiche Einstellung diverser Spiegelwinkel ergab.
Die Dissertation von Q. Li mit dem Titel „Untersuchungen zur Entwicklung und
technologischen Herstellung von kostengünstigen Mikrospiegelarrays zur Tageslichtlenkung” [54] beschreibt die Erprobung neuer Designansätze für die MikrospiegelArrays. Dabei werden sowohl neue Geometrien der Spiegelflächen als auch neue
Kompensationsmethoden zur Erhaltung ihrer Ebenheit vorgestellt und untersucht.
Daraus konnten Erkenntnisse über die Einflüsse der verschiedenen Geometrien auf
das Verhalten der Mikrospiegel abgeleitet werden.

35

Die Dissertation von A. Jäkel über „Intrinsisch verspannte Aluminiumschichten
zur Herstellung von tageslichtlenkenden Mikrospiegel-Arrays” [34] knüpft an den
Herstellungsprozess von V. Viereck an. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Herstellungsprozess stark vereinfacht, sodass lediglich zwei Lithographieschritte zur
Herstellung der Mikrospiegel-Arrays benötigt werden. Der Hauptgegenstand dieses
neuen Herstellungsprozesses ist ein neuartiges Spiegelschichtsystem aus zwei intrinsisch verspannten Aluminiumschichten, das sowohl Trägerschicht der mechanischen
Spannungen als auch Spiegelfläche ist und damit eine wesentliche Vereinfachung
gegenüber dem alten Konzept darstellt, welches aus fünf Materialschichten bestand.
Zur Kompensation der Krümmung der Spiegelflächen kommen Lochstrukturen zum
Einsatz, die speziell zu diesem Zweck entwickelt wurden. Weiterhin wurde in dieser
Arbeit das kostenintensive ITO10 der Substratelektrode durch ein ebenfalls elektrisch
leitfähiges Low-E-Substrat ersetzt.
Die Dissertation von R. Amirzada mit dem Titel „Optimization in the Technological
Steps for the Fabrication of Large Area Micromirror Arrays” [56] beinhaltet Untersuchungen zur Oberflächenrauheit von Siliziumoxidschichten auf drei verschiedenen
Substraten mit drei unterschiedlichen Depositionsmethoden. In Folge der Untersuchungen wurde ein neues Schichtsystem zur elektrischen Isolation aus Siliziumoxid zur
Verringerung der elektrischen Durchschläge entwickelt, das aus fünf statt der üblichen
zwei Schichten besteht und das Auftreten ungewollter Entladungen halbierte. Ein
erster Versuch vier große Mikrospiegelmodule zu kontaktieren wurde unternommen.
Die Dissertation von B. Al-Qargholi mit dem Titel „Entwicklung, Evaluierung und
Optimierung von Herstellungsprozessen für mikrospiegelbasierte Lichtlenksysteme”
[47] zeigt eine ganz neue Art der Herstellung der Opferschichten der MikrospiegelArrays auf. Dazu wurden spezielle Fotolithographie-Masken entwickelt, die einen
Herstellungsprozess mit nur einem Lithographieschritt ermöglichen. Dieses besondere
Verfahren ermöglicht eine drastische Reduktion der Transmission im geschlossenen
Zustand. Zusätzlich wird ein SCIL (Substrate Conformal Imprint Lithography)
Prozess zur Herstellung von mikrospiegelbasierten Lichtlenksystemen vorgestellt.
Die Dissertation von N. Worapattrakul mit dem Titel ”Micromirrors for Daylight
Steering Applications: Planarization of Micromirror Planes by Sub-Structure Implementation and Process Transfer to Nanoimprint Fabrication Technology” [57]
beschäftigt sich mit der Planarisierung von Mikrospiegeln durch Substrukturen. Hier
wurde ein Fotolithographieprozess auf Basis des Fotolacks „SU-8” entwickelt, mit
dem es möglich war der Opferschicht zusätzliche Strukturen zu verleihen, die sich
10

Indium-Zinn-Oxid (indium tin oxide, ITO) ist laut „Mineral Commodity Summaries” [55] ein
häufig eingesetztes, relativ teures, transparentes, leitfähiges Oxid. Der relativ hohe Preis des
Indiums ist diesem Bericht zu Folge der hohen Nachfrage und der aufwändigen Gewinnung
geschuldet, was auch der Grund für die intensive Erforschung und Erprobung alternativer
Materialien ist.
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im weiteren Prozessverlauf in die Metallschicht übertragen. Somit konnten in den
Metallschichten der Mikrospiegel Wellblechstrukturen erzeugt werden, deren Größe,
Form und Anordnung intensiv untersucht wurden, um eine möglichst gute Kompensation der Spiegelflächen zu erreichen. Dabei stellte sich ein Design als besonders
gut geeignet heraus, welches erfolgreich in einen Imprint Prozess übertragen werden
konnte. Dieses Ergebnis zeigt, dass auch komplexe Strukturen mit Hilfe eines Prozesses hergestellt werden können, der sich für die Strukturierung großer Flächen in
einem Schritt eignet. Mit den ersten Proben auf Basis dieses Prozesses konnten die
Mikrospiegel erfolgreich mit 200 V aktuiert werden. Durch Umstellung auf ein neues
Spiegelschichtsystem, dessen Entwicklung in der vorliegenden Arbeit vorgestellt wird,
konnte die Aktuationsspannung auf 80 V reduziert werden.
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3 Theoretische Grundlagen
Dieser Abschnitt behandelt die theoretischen Grundlagen, die zum Verständnis
der vorliegenden Arbeit notwendig sind. Als Einstieg in die Grundlagen wird das
Skalierungsverhalten einiger physikalischer Kräften diskutiert und die sich daraus
ergebenden Möglichkeiten zur Entwicklung ganz neuer Systemkonzepte, die in unserer
allgegenwärtigen makroskopischen Welt nicht funktionieren würden, erklärt. Nachfolgend werden die Grundlagen zur Mechanik von Dünnschichten und Dielektrika
vorgestellt.

3.1 Neuartige Systeme durch Miniaturisierung
Die Miniaturisierung von Strukturen eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei der Anwendung von Aktorprinzipien und damit für die Entwicklung neuartiger Systeme.
Das liegt in der Veränderung der Einflüsse der unterschiedlichen physikalischen
Kräfte bei der Skalierung von Strukturen begründet. Diese Änderungen sind für
einige Kräfte beispielhaft in Abbildung 3.1 dargestellt. Die Dimensionen der Strukturgrößen reichen vom kosmischen Bereich bis hin zu Nanostrukturgrößen. Dabei
ist die doppellogarithmische Darstellung der Achsen in dieser Abbildung zu beachten. Die beiden vertikalen, gestrichelten Linien deuten die Strukturdimensionen an,
deren Vergleich für die Mikrospiegel-Arrays von Bedeutung sind. Zum einen ist der
Makrobereich angedeutet, der unsere allgegenwärtige Welt darstellt. Der Kräfteeinfluss dieser Domäne ist uns aus dem Alltag bekannt und geläufig. Gravitation und
Massenträgheit überwiegen deutlich die elektrostatischen Kraft. Zum anderen ist
der Bereich der Mikrosysteme1 angedeutet. Hier überwiegen andere Kräfte deutlich
die dominanten Kräfte, der uns bekannten Domäne. Der Grund hierfür ist, dass die
Kräfte unterschiedlich von den Raumkoordinaten abhängen.
Wenn ein System in allen Raumrichtungen xi (i = 1,2,3) mit dem Faktor 1/a
skaliert, also xi → xi /a, dann ändern sich die Einflüsse der wirkenden Kräfte
unterschiedlich. Der Einfluss der volumenabhängigen Gravitation ändert sich mit
1

Mikrosysteme besitzen Komponenten, die in mindestens einer Raumrichtung geometrische Strukturen aufweisen, deren Abmessungen im μm-Bereich oder sogar im Sub-μm-Bereich liegen
[49].
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dem Faktor a−3 . Für den Einfluss elektrostatischer Kräfte ergibt sich ein Faktor von
a−2...0 , abhängig von der gegebenen Situation [58, 59].

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Skalierungsverhaltens einiger physikalischer Kräfte; nach Hillmer et al. [59].
Mit diesen Überlegungen lässt sich erklären, warum Mikrosysteme im Vergleich zu
makroskopischen Systemen viel stabiler sind. Die Hauptursache der Materialermüdung
wird durch Massenträgheit in Verbindung mit großen Beschleunigungen hervorgerufen
[59]. Die Einflüsse dieser beiden Hauptursachen werden durch die Skalierung von
Strukturen in den Mikrometerbereich drastisch reduziert, wodurch die Strukturen
stabil und langlebig werden.
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Skalierung auf kleinere Strukturen immer von
Vorteil ist. Das soll anhand eines Beispiels von Hillmer et al. [59] zu Elektromotoren
verdeutlicht werden. Diese funktionieren aufgrund der in etwa gleich großen magnetischen und elektrostatischen Kräfte in der makroskopischen Welt. Ein Elektromotor,
der in seiner Bauweise exakt auf eine Größe von mehreren Kilometern skaliert ist,
funktioniert aufgrund der zu schwachen elektrostatischen Kräfte nicht. Die Skalierung
in die andere Richtung auf wenige Nanometer funktioniert ebenfalls nicht, da zu
schwache magnetische Kräfte vorliegen. Die Dimensionen eines Systems sind also
entscheidend für dessen Funktion. Durch die geschickte Wahl einer geeigneten Systemgröße kann der relative Einfluss der verschiedenen physikalischen Kräfte bestimmt
werden. Weitere Vorteile aufgrund der Skalierung in den Mikrometerbereich sind
neben der Langlebigkeit die Einsparung von Ressourcen und von Gewicht.
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3.2 Mechanische Eigenschaften von Dünnschichten
Die Kenntnis der mechanischen Eigenschaften von Dünnschichten, ihre Wirkung und
ihre Beeinflussung sind unerlässlich für die Entwicklung von Mikrosystemen. Um
diese zu verstehen, wird zunächst eine kurze Einführung in die Elastizitätstheorie
gegeben, gefolgt von den mechanischen Spannungen und ihrer Messung sowie den
physikalischen Ursachen der Dünnschichteigenschaften. Mit diesen Grundlagen ist
die Basis für die Berechnung der Spiegelkrümmungen gelegt. Eine Methode zu deren
Berechnung wird im weiteren Verlauf vorgestellt.

3.2.1 Elastizitätstheorie
Die Grundlagen zur Elastizitätstheorie sind in vielen Lehrbüchern zu finden. Die nachfolgende Darstellung einiger Grundlagen stammen aus Schnell [60] und Senturia [61].
Letzteres Buch nimmt insbesondere Bezug auf die Entwicklung von Mikrosystemen
und die damit verbundenen Herausforderungen.
Alle Festkörper weisen einen linear-elastischen Bereich auf, das heißt sie verformen
sich unter Belastung und kehren wieder in ihre ursprüngliche Form zurück, wenn
die Belastung verschwindet. Die Belastungen führen zu inneren Kräften, genauer
gesagt Flächenkräften, die als Spannungen bezeichnet werden. Die Einheit dieser
Spannungen ist das Pascal (P a oder auch N/m2). Die Beschreibung dieser Vorgänge
ist Gegenstand der Elastizitätstheorie. Für die folgenden Betrachtungen gelten die
Annahmen, dass der betrachtete Körper beziehungsweise das Volumenelement (s. Abb.
3.2) im statischen Gleichgewicht2 ist, die Kraft homogen auf der gesamten Fläche
wirkt und der Körper homogen und isotrop ist. Im allgemeinen dreidimensionalen
Fall werden alle auftretenden Spannungen durch den Spannungstensor σ dargestellt.
Die Verformung wird durch den Verzerrungstensor ε beschrieben, dessen Hauptdiagonale die Dehnungen enthält. Diese beschreiben das dimensionslose Verhältnis von
Längenänderung zu Ausgangslänge in den Hauptachsenrichtungen.
Die Spannungen und Verzerrungen sind über das Elastizitätsgesetz miteinander
verknüpft. Dieses stellt mit Hilfe des Elastizitätstensors C die Beziehung zwischen
den Spannnungs- und Verzerrungstensor her [60]. Im einfachsten eindimensionalen
Fall wird dieser Zusammenhang über die materialspezifische Konstante E, dem
Elastizitäts-Modul (E-Modul), hergestellt:

σ =E · ε
2

Das heißt es wirken keine äußeren Kräfte oder Drehmomente.
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Der E-Modul ist eine experimentell ermittelte Stoffeigenschaft, die zum Beispiel
mit Hilfe eines Zugversuchs3 bestimmt werden kann. Dieser Zusammenhang ist
als Hook’sches Gesetz bekannt. Analog dazu existiert der Gleit-Modul G, welcher
den Zusammenhang zwischen den Schubspannungen τ und den Gleitungen γ herstellt, welche Elemente der Nebendiagonalen des Spannungstensors respektive des
Verzerrungstensors4 sind [60].

Abbildung 3.2: Auftretende mechanische Spannungen in einem Elementarwürfel
eines elastischen Körpers im statischen Gleichgewicht.

Ein weiterer Effekt, den es zu beachten gilt, ist die Querkontraktion. Diese beschreibt das Verhalten eines Körpers auf eine Dehnung in einer Raumrichtung mit
Stauchung in den anderen Raumrichtungen zu reagieren. Dieses Verhalten wird durch
die dimensionslose Größe ν abgebildet, welche als Poissonzahl bezeichnet wird. Mit
ihrer Hilfe kann das Hook’sche Gesetz für den dreidimensionalen Fall verallgemeinert
werden. Die Dehnungen für die drei Raumrichtungen lauten dann [60]:

3

Mikromechanische Zugversuche (s. dazu Ohring [62]) sind sehr aufwändig und keine Standardprozedur. Die Materialeigenschaften von Dünnschichten weichen im linear-elastischen Bereich
nicht nennenswert von denen eines Vollmaterials ab. Oberhalb der linear-elastischen Grenze
gibt es jedoch deutliche Unterschiede. Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung von Materialeigenschaften von Dünnschichten ist der Beultest bei dem eine Membran durch ein Gas unter
Druck gesetzt und ihre Verformung gemessen wird.
4
Die Nebendiagonalen des Verzerrungstensors enthalten die halben Gleitungen 12 γij , welche die
halbe Winkeländerung der hervorgerufenen Winkelverzerrung darstellt.
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1
[σx − ν (σy + σz )]
E
1
εy = [σy − ν (σz + σx )]
E
1
εz = [σz − ν (σx + σy )]
E

εx =

und die Gleitungen lauten

1
γxy = τxy
G
1
γxz = τxz
G
1
γyz = τyz .
G
Die Poissonkonstante und die beiden Moduln sind nicht unabhängig5 voneinander
und über die Beziehung

G=

E
2 (1 + ν)

miteinander verbunden.
Für die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Messungen und Berechnungen
kommt der Sonderfall des biaxialen Spanungszustands zum Tragen. Dieser Fall
gilt bei der Betrachtung einer Dünnschicht, die mit einem biegesteifen Substrat
verbunden ist. Die Spannungen wirken dann nur in der Ebene der Dünnschicht6 . Für
den ebenen Spannungszustand kann immer ein Koordinatensystem definiert werden
(Hauptachsensystem), in dem nur Normalspannungen und keine Scherspannungen
existieren [61]. Mit der Annahme, dass die Dehnungen in der Ebene ebenfalls gleich
groß sind, gilt für die Spannung

σ =(

E
)ε,
1−ν

wobei das Verhältnis E/(1 − ν) den biaxialen Modul bezeichnet [61].
5
6

Für elastische, isotrope Materialien existieren nur zwei unabhängige Materialkonstanten [60].
Das gilt nicht für die Randbereiche der Dünnschicht, welche keine Kräfte in der Dünn-schichtEbene aufweisen (s. dazu Senturia [61]). Hier ergeben sich komplexe Schubspannungen und im
Falle einer zugverspannten Dünnschicht Kräfte an der Grenzfläche zum Substrat, die Delamination begünstigen.
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Die Dehnungen werden außerdem von Temperaturänderungen beeinflusst. Gleitungen treten bei isotropen Materialien infolge von Temperaturänderungen nicht auf.
Die Wärmedehnungen εT lauten in allen Raumrichtungen gleichermaßen [60]:

εT =αT ∆T
Dabei ist der Proportionalitätsfaktor αT eine Werkstoffkonstante und wird als
thermischer Ausdehnungskoeffizient7 bezeichnet. Die Wärmedehnung wird mit den
Dehnungen infolge von Belastungen überlagert [62, 64, 65].

3.2.2 Mechanische Spannungen
Die mechanischen Spannungen bestimmen maßgeblich die Eigenschaften von Dünnschichten, welche eine große technische Bedeutung erlangt haben. Dünnschichten
verbessern die Eigenschaften von Werkstoffen durch Korrosionsschutz oder Abriebfestigkeit, dienen als funktionelle Schichten in der Optik, sind integraler Bestandteil von
Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik [62, 66]. Die Kenntnis über die Entstehung
und prozesstechnische Beherrschung dieser Spannungen sind daher von großer Wichtigkeit. Dieser Unterabschnitt widmet sich zunächst den verschiedenen Arten von
mechanischen Spannungen in Dünnschichten und ihren Ursachen. Danach werden
Methoden zur Beeinflussung der Spannungen vorgestellt.
Das Vorhandensein von mechanischen Spannungen in Festkörpern, insbesondere in
Dünnschichten, ist nicht allein auf äußere Kräfte zurückzuführen. Eine Dünnschicht,
die frei von äußeren Belastungen ist, kann dennoch hohe Spannungen aufweisen, die
durch sie selbst hervorgerufen werden und daher als Eigenspannungen oder intrinsische Spannungen8 bezeichnet werden. Diese entstehen während des Schichtwachstums
durch Nichtgleichgewichte innerhalb der Mikrostruktur der Dünnschicht [65]. Hinzu
kommen nach dem Schichtwachstum durch die Umgebung induzierte Spannungen,
sogenannte extrinsische Spannungen. Von diesen sind für die vorliegende Arbeit die
thermischen Spannungen von großer Bedeutung. Diese entstehen durch thermische
Fehlanpassungen zwischen Dünnschicht und Substrat, sobald deren Temperatur von
der Depositionstemperatur verschieden ist. Die extrinsischen Spannungen können
mit den Eigenspannungen überlagert werden, um die Gesamtspannung zu errechnen
[62, 64, 65]. Die Eigenspannungen selbst sind nicht temperaturabhängig.
Anstelle der Spannung der Dünnschicht σf wird oft die aussagekräftigere Filmkraft
f verwendet und gegen die Schichtdicke aufgetragen, wodurch eventuell vorhandene
7

Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Dünnschichten können sich deutlich von denen
der Vollmaterialien unterscheiden. Das wird am Beispiel von Chrom von Janda [63] gezeigt.
8
Beide Begriffe werden in der vorliegenden Arbeit gleichermaßen benutzt.
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Messfehler in der Schichtdicke weniger stark zum Tragen kommen. Die Filmkraft
gibt die Kraft F pro Einheitsbreite be einer gegebenen Dünnschicht mit der Dicke df
wieder und errechnet sich nach

f=

F
= σf d f .
be

Die mechanische Spannung lässt sich aus diesem Zusammenhang über die Dicke der
Dünnschicht errechnen. Ein linearer Verlauf der Filmkraft entspricht einer konstanten
Spannung. Im Falle einer konstanten Filmkraft fällt die Spannung mit dem Faktor
1/df ab [67, 68].
Die Gesamtkraft fges eines Schichtstapels ergibt sich aus der Summe der Einzelkräfte der Schichten

fges =

X
i

fi =

X

σf i d f i .

i

Die Gesamtspannung des Schichtstapels σges ergibt sich durch Division der GeP
samtdicke i dfi zu
P

σges

fges
i σf i d f i
=P
= P
.
i d fi
i d fi

(3.1)

Die Morphologie von Dünnschichten variiert sehr stark und ist durch eine Vielzahl
von Parametern bestimmt. Die entstehenden Strukturen in der Dünnschicht reichen
von einkristallinen über polykristalline bis hin zu amorphen Ausprägungen [69]. Je
nach Art des Schichtwachstums und der sich ergebenden Morphologie der Dünnschicht
wirken andere Mechanismen, die intrinsische Druck- oder Zugspannungen erzeugen
[62, 65]. Zu diesen Mechanismen gehören zum Beispiel Ausbildung von Grenzund Oberflächenspannungen9 , Epitaxie, Kornwachstum, Korngrenzenverschmelzung,
Korngrenzenbeweglichkeit, Adatommobilität, Clusterverschmelzung oder Einbau von
Fremdatomen, um nur eine kleine Auswahl zu nennen [62, 65, 67, 69].
Während des Wachstums einer Dünnschicht können sich verschiedene Spannungszustände einstellen, abhängig davon welcher Wachstums-Mechanismus gerade vorliegt
oder überwiegt. Die Wachstumsarten und die zugehörigen Modelle sind vielfältig
und auf diese einzugehen ist für die vorliegende Arbeit nicht zielführend. Eine gute
Übersicht zu intrinsischen Spannungen ist in dem Übersichtsartikel von Koch [70]
9

Beide sind keine Eigenspannungen, verursachen aber messbare Kräfte, die in Multischichtsystemen
beachtet werden müssen [67].
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gegeben. An dieser Stelle soll kurz angemerkt werden, dass bei der Methode des
Aufdampfens häufig zu beobachten ist, dass Metalle üblicherweise Zugspannung
aufweisen, Dielektrika sowohl Zug- als auch Druckspannung aufweisen können, die
eher geringerer Größenordnung sind [62]. Die Beschaffenheit des Substrats nimmt
keinen großen Einfluss auf die entstehenden Spannungen [62].
Eine wichtige Einflussgröße bei der Ausbildung von Spannungen in Metallen ist die
Diffusionsfähigkeit des Materials. Diese hängt von der Substrattemperatur während
der Deposition und dem Schmelzpunkt des aufgedampften Metalls ab [69]. Daher
bietet sich das Verhältnis zwischen beiden Temperaturen TDep /TSchmelz (beide in
Kelvin) als Maß für die Diffusionsfähigkeit an10 , welches als homologe Temperatur
bezeichnet wird. Eine sehr eingeschränkte Mobilität, sowohl von Adatomen und
Korngrenzen, führt zu säulenartigen, porösen Filmstrukturen (Zone I im ThorntonModell). Bei geringer Mobilität ist bereits die Ausbildung einiger Körner möglich
(Zone T). Bei höherer Mobilität ist auch die Veränderung von Korngrenzen möglich
(Zone II). Beim Aufdampfen reiner Materialien wird die Zone T allein durch die
homologe Temperatur bestimmt, welche dann Werte zwischen 0,2 und 0,4 annimmt
[68]. Die Spannung in einer gegebenen Schicht muss nicht zwangsläufig konstant sein,
die Ausbildung von Spannungsgradienten ist ebenso möglich und technologisch von
großer Bedeutung.
Das Verhältnis zwischen Depositionstemperatur und Schmelzpunkt wird auch
benutzt, um reine Metalle in solche geringer und hoher Mobilität zu unterscheiden
[70]. Wenn das Verhältnis der Temperaturen unter 0,2 liegt, handelt es sich um ein
Metall geringer Mobilität. Diese zeichnen sich durch Ausbildung von Zugspannungen
aus, die auch nach Beendigung des Schichtwachstums erhalten bleiben. Metalle hoher
Mobilität haben ein Temperaturverhältnis größer 0,2 und zeigen geringere Spannungswerte als Metalle geringer Mobilität. Die während des Wachstums vorliegende
Spannung kann durch Rekristallisationsprozesse relaxieren oder sogar ihr Vorzeichen
ändern, also von Zug- auf Druckspannung übergehen.

3.2.3 Messung mechanischer Spannungen in Dünnschichten
Die möglichst präzise Messung von mechanischen Spannungen in Dünnschichten ist
für deren Optimierung, das Design von Mikroelektronik und Mikrosystemen von aller
größter Wichtigkeit. Nahezu alle experimentellen Methoden zu deren Bestimmung
basieren auf einer Formel von Stoney [73], die die Krümmung eines Stahlstreifens
aufgrund eines auf diesem deponierten Metallfilms beschreibt [62, 74].
Lange Zeit galt die Annahme, dass die Spannung in der Dünnschicht uniaxial ist.
10

Dieses Modell wurde erstmals von Movchan und Demchishin [71] eingeführt und von Thornton
[72] auf ein vier Zonen Modell erweitert; nach Freund und Suresh [69].
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Für Dünnschichten gilt jedoch ein biaxialer Spannungszustand, was in der ursprünglichen Formel nicht abgebildet ist. Daher wurde die Stoney-Formel im Laufe der Zeit
weiterentwickelt. So existieren beispielsweise Anpassungen der Formel auf biaxiale
Spannungszustände, verschiedene Substrattypen, anisotrope Spannungszustände in
der Dünnschicht und die Anwendung von Spezialfällen. Vergleiche Janssen et al. [74].
In der vorliegenden Arbeit wird die Stoney-Formel für den biaxialen Spannungszustand zur Bestimmung der Spannungen in der Dünnschicht σf verwendet. Diese
lautet nach [75]:

σf =

ES
dS 2
.
(1 − νS ) 6Rdf

Dabei bezeichnet ES den E-Modul und νS die Poissonzahl des Substrats, dS die
Substratdicke, df die Schichtdicke und R den Radius der Krümmung des Substrats.
Anstelle des Radius wird häufig dessen Kehrwert, die Krümmung κ, angegeben. Auf
eine Herleitung der Formel wird in der vorliegenden Arbeit verzichtet, sie ist in vielen
Veröffentlichungen und Lehrbüchern zu Dünnschichtspannungen zu finden wie zum
Beispiel in [62, 69, 75]. Eine gute Übersicht mit historischem Abriss der Entstehung
der Stoney-Formel findet sich in [74].
Auf diese Weise kann die Spannung einer Dünnschicht über die Krümmung eines Substrats errechnet werden. Dabei handelt es sich um eine Näherungsformel,
die lediglich die Kenntnis einiger Eigenschaften des Substrats und der Dicke der
Dünnschicht erfordert. Diese Näherung gilt, wenn die Dünnschichtdicke deutlich
geringer als die Substratdicke ist. Die Messung der Krümmung gilt im Prinzip für
beliebige ebene Substrate, solange die vorliegende Spannung biaxial und isotrop
ist. Für Biegebalken ist ein anderer Ansatz zu wählen, der in dieser Arbeit keine
Verwendung findet. Ebenso wird auf die Vorstellung weiterer Methoden, die nicht
auf der Messung von Substratkrümmungen verzichtet. Vergleiche Chen et al. und
Ohring [62, 76].
Die Bestimmung der Krümmung, die aufgrund der Filmspannung hervorgerufen
wird, erfordert die Kenntnis der Krümmungen des Substrats vor11 und nach der
Deposition der Dünnschicht. Durch Bildung der Differenz zwischen Vor- und Nachmessung ergibt sich der relevante Krümmungswert. Zu dessen Bestimmung existieren
optische, mechanische und kapazitive Methoden, sowie die Röntgenbeugung [69].
Am INA kommt eine mechanische Methode zum Einsatz. Dabei rastert ein taktiles
Profilometer einen definierten Weg eines exakt positionierten Substrats ab. Daraus
ergibt sich ein linearer Ausschnitt der Oberflächengestalt des Substrats. Wird diese
11

Die Krümmung des Substrats vor der Deposition ist nicht ganz unerheblich, da eine zu stark
ausgeprägte Anfangskrümmung die Messergebnisse verfälschen kann.
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Messung vor und nach der Deposition der Dünnschicht möglichst exakt wiederholt,
ergibt sich die Krümmung aus der Differenzkurve beider Messungen.

3.2.4 Berechnung der Radien von Spiegelstrukturen
Die Spiegelradien sind ein funktionsbestimmendes Merkmal der Mikrospiegel-Arrays.
Der im Entwurf des Systems vorgesehene Radius12 der Spiegelstrukturen muss über
die gewählten Geometrien der Mikrospiegel und Bestandteile des Schichtstapels eingestellt werden. Eine rein experimentelle Bestimmung und Einstellung des Radius ist
aufgrund der vielen Parameter sehr aufwändig. Die Interpretation der so gewonnenen
Ergebnisse ist ohne Kenntnis der grundlegenden Eigenschaften der Spiegelstrukturen
unmöglich. Die Berechnung der Spiegelradien aufgrund der bekannten Materialeigenschaften und gewählten Geometrie ist notwendig, wenn der experimentelle Aufwand
reduziert werden soll.
Die Mikrospiegel nehmen unter ihren großen Auslenkungen sehr kleine Krümmungsradien an, zu deren Berechnung andere Bedingungen gelten. Die Berechnungsmethode
muss daher mit Bedacht gewählt werden, damit sie sich zur Beschreibung der Mikrospiegelradien eignet. Die Methoden zur Bestimmung des Krümmungsverhaltens
ebener Strukturen oder dünner Cantilever sind vielfältig und basieren auf Näherungen,
die eine relativ geringe Auslenkung voraussetzen [61]. Diese Methoden sind mitunter
auf große Auslenkungen erweiterbar. Darunter sind Auslenkungen zu verstehen, die
größer als die Dicke, aber immer noch klein gegenüber den anderen Dimensionen,
der Struktur sind [77]. Eine Auslenkung, wie sie im Fall der Mikrospiegel benötigt
wird, kann mit diesen Methoden nicht beschrieben werden. Ein häufig verwendeter
Ansatz zur Berechnung der Krümmung von Bischichten basiert auf einer Formel von
Timoshenko [78] für Thermostate. Diese Formel wurde für thermische Dehnungen
entwickelt, gilt jedoch auch für Dehnungen aufgrund anderer Ursachen [79].
In der vorliegenden Arbeit wird ein allgemeineres Modell von Lobontiu und Garcia
[80] verwendet, das für Cantilever aus beliebig vielen Schichten gilt. Der Schichtstapel eines solchen Cantilevers und seine relevanten Größen sind in Abbildung 3.3
dargestellt. Dieses basiert auf der Annahme, dass die Dehnungen zweier Schichten
an ihrer Grenzfläche identisch sein müssen. Durch lineare Superposition wird die
Gesamtdehnung aus den drei Termen für axiale Verformung, Durchbiegung und
äußerlich induzierte Dehnung berechnet. Da keine äußerliche axiale Kraft wirkt, muss
12

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Berechnungen von Krümmungsradien beziehen sich auf
die Strukturen selbst und nicht auf die des Substrats in Folge einer Dünnschichtspannung,
wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. Der Schichtstapel für die Mikrospiegel wird
strukturiert und im letzten Schritt vom Substrat gelöst. Die Dünnschichtspannungen wirken
dann ausschließlich in der Spiegelschicht selbst. Es gibt keinen Kraftschluss mehr zwischen
Struktur und Substrat, mit Ausnahme des Ankerbereichs.
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Abbildung 3.3: Allgemeine Darstellung eines Dünnschichtstapels aus n Schichten in
seiner nicht deformierten Ausgangslage.
die Summe aller Kräfte Fi gleich Null sein. Die Dehnungs-Kontinuitätsgleichung an
der Grenzfläche zwischen den Schichten i und i + 1 lautet umgestellt nach Fi+1 [80]:

Fi+1 =Ei+1 Ai+1 (

Fi
di + di+1
+
+ εi − εi+1 ), i = 1 → n − 1
Ei A i
2R

Mit dieser Rekursionsformel können die Kräfte im Schichtstapel auf die Kraft in
der ersten Schicht F1 zurückgeführt werden. Der allgemeine Ausdruck für die Kraft
ist [80]:

Fi =

Ci
+ Di
R

Das Gesamtbiegemoment ergibt sich aus [80]:

My =

n
X
(EIyi )
i=1

R

,

(3.2)

wobei sich der Biegeradius R wie folgt berechnet [80]:

Pn

R=

i=1

[Ei Iyi − Ci (zN − zi )]
.
i=1 [Di (zN − zi )]

Pn

Dabei werden Ci und Di wie folgt berechnet [80]:
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(3.3)


i 

Pi−1
Pn h
i−1


E
A
d
+
2
d
+
d
X
i
i
1
k
i
E i Ai
i=2
k=2
,
Ci =
d1 + 2
dk + di −
Pn

2 
E1 A1 + i=2 Ei Ai
k=2
(
)
Pn

Di =Ei Ai ε1 − εi −

[(ε1 − εi ) Ei Ai ]
.
P
E1 A1 + ni=2 Ei Ai
i=2

(3.4)
(3.5)

Die Lage der neutralen Ebene13 zN berechnet sich über [80]
Pn

(zi Ei Iyi )
i=1 (Ei Iyi )

zN = Pi=1
n

(3.6)

und die absolute Lage der Symmetrieachse der jeweiligen Schicht zi berechnet sich
mit [81]
n
X
di
di ,
zi = +
2 j=i+1

wobei die zi je nach Wahl des Koordinatensystems ein negatives Vorzeichen erhalten
müssen. Das ist in der vorliegenden Arbei der Fall.
Diese Gleichungen können gelöst werden, wenn die Materialeigenschaften und
Schichtdicken bekannt sind. Mit den anfänglich vorliegenden Dehnungen εi werden
jede Art von Dehnung in den Schichten beschrieben, die ohne Einwirkung einer
äußeren Kraft vorliegen. In der vorliegenden Arbeit sind das die Dehnungen aufgrund
von Eigenspannungen, die mit Hilfe der materialspezifischen E-Moduln Ei und
den experimentell bestimmten mechanischen Spannungen σf berechnet werden und
die Wärmedehnungen. Die Querschnittsflächen Ai ergeben sich aus der Breite der
Mikrospiegel b und den Schichtdicken di . Die Flächenträgheitsmomente Iyi werden
mit den Schichtdicken und der Breite der Mikrospiegel berechnet:
Iyi =

1 3
bd .
12 i

(3.7)

Der Widerstand des Gesamtschichtstapels gegen Durchbiegung hängt von seiner
äquivalenten Biegesteifigkeit (EIy )äquivalent ab. Je höher dieser Wert ist, desto größer
ist die zum Ausrollen der Spiegelstruktur notwendige elektrostatische Kraft. Die
Berechnung erfolgt über [80]:
(EIy )äquivalent =

n
X

Ei [Iyi + zi Ai (zi − zN )] .

(3.8)

i=1
13

Die neutrale Ebene ist die Ebene im Schichtstapel, die keine Dehnung erfährt, also ihre ursprüngliche Länge beibehält.
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Abbildung 3.4: Darstellung des Querschnitts eines Mikrospiegels aus drei Schichten. Oben: Ausgangslage ohne Deformationen mit den auftretenden
Reaktionskräften und Momenten (oben). Unten: Endlage des Mikrospiegels mit Radius R nach Loslösung vom Substrat und Einstellung
des Kräftegleichgewichts im Schichtstapel.
Weiterhin sind die Spannungszustände der Einzelschichten des Schichtstapels im
gekrümmten Zustand von Interesse, um die Überschreitung von Fließgrenzen zu
erkennen. Die Spannung einer beliebigen Schicht des gekrümmten Schichtstapels
hängt von der Einheitsdehnung des Schichtstapels CED , ihrer elastischen Dehnung
−(z − zN )/R, den anfänglich vorliegenden Dehnungen εi und den E-Moduln der
vorliegenden Schicht Ei ab [82, 83]:

!

σi =Ei

(z − zN )
+ CED − εi .
−
R

(3.9)

Dabei bezeichnet z den Ort im Schichtstapel dessen Spannung berechnet wird.
Die interessantesten Spannungszustände treten dabei an den Oberflächen und den
Grenzflächen auf, da sich hier die Extremwerte einstellen, die zur Bewertung der
Stabilität relevant sind. Die Einheitsdehnung ist die mit den Biegesteifigkeiten der
Einzelschichten gewichtete durchschnittliche Dehnung der Anfangskonfiguration des
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Schichtstapels (unveränderte Anfangslänge des Mikrospiegels) [83]:
Pn

Ei A i ε i
.
i=1 Ei Ai

CED = Pi=1
n

(3.10)

Die Berechnung des Krümmungsradius mit Hilfe der oben genannten Formeln
wird sehr schnell unhandlich und muss mit einem geeigneten Computerprogramm
durchgeführt werden.

3.3 Dielektrika und elektrische Isolation
Die elektrische Isolation von Spiegel- und Substratelektrode wird mit Hilfe von
Materialien mit geringer elektrischer Leitfähigkeit, sogenannten Dielektrika [84],
hergestellt. Die Qualität der elektrischen Isolation bestimmt die Widerstandsfähigkeit
gegen Versagensmechanismen, wie zum Beispiel elektrischen Durchschlag, und ist
damit entscheidend für die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit des Systems.
Nachfolgend werden die relevanten Eigenschaften von Dielektrika vorgestellt und
mögliche Bewertungskriterien von dielektrischen Dünnschichten vorgestellt. Die
nachfolgend dargestellte Grundlagen zu Dielektrika wurden aus Ivers-Tiffe [84]
entnommen, weitere Quellen sind zusätzlich vermerkt.

Dielektrika
Die elektrischen Isolatoren gehören zu den dielektrischen Werkstoffen, auch Dielektrika genannt. Diese zeichnen sich durch sehr geringe elektrische Leitfähigkeit
(σ < 10−10 S/cm) aus. Sie werden durch ihre Leitfähigkeit (Volumenleitfähigkeit σV
und die Oberflächenleitfähigkeit σS ), die relative Permittivität εr , die Durchschlagfeldstärke ED und den dielektrischen Verlustfaktor δ charakterisiert14 . Sie lassen sich
in passive und aktive Dielektrika unterscheiden. Erstere dienen zur Isolation stromführender Bauteile von der Umwelt, letztere sind Polarisationseffekten unterworfen,
die ihnen besondere Eigenschaften verleihen. Die Anwendung in den MikrospiegelArrays erfordert eigentlich nur den passiven Typ. Jedoch treten in den kapazitiven
Mikrospiegelanordnungen auch Polarisationseffekte auf, da die Mikrospiegel durch
elektrische Felder aktuiert werden und das Gesamtsystem im Prinzip ein Kondensator
ist. Deshalb werden auch die möglichen Polarisationseffekte kurz beschrieben.
Ein Dielektrikum eignet sich insbesondere dann als Isolator, wenn seine relative Permittivität klein ist. Die anderen Kenngrößen sind vom Einsatzgebiet unabhängig und
14

Die vorliegende Arbeit behandelt das gesamte Mikrospiegel-System und damit mehrere Teilgebiete
der Physik, wodurch es zu Überschneidungen in den verwendeten Symbolen kommt. An den
gegebenen Stellen wird gesondert darauf hingewiesen, was gemeint ist.
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für aktive und passive Dielektrika gelten dieselben Anforderungen. Der Verlustfaktor
und die elektrische Leitfähigkeit sollten niedrig sein, die Durchschlagfestigkeit hingegen hoch. Ein guter Isolator ist durch einen großen Bandabstand, geringe Elektronenund Löcherkonzentration und geringe Ladungsträgerbeweglichkeit gekennzeichnet.
Wird ein dielektrischer Werkstoff einem elektrischen Feld ausgesetzt, wie es beim
Kondensator der Fall ist, kommt es im Material zu Polarisation. Dieser Effekt bedingt die Induzierung oder Ausrichtung von Dipolen und erlaubt die Speicherung
von zusätzlicher Ladung im Kondensator. Es existieren vier Polarisationsmechanismen: Elektronische Polarisation, ionische Polarisation, Orientierungspolarisation und
Raumladungspolarisation. Diese Effekte überlagern sich, falls mehrere im Material
vorliegen und erhöhen die relative Permittivität. Die Polarisationsmechanismen sind
Frequenzabhängig.
Ein Dielektrikum im Kondensator bewirkt eine Erhöhung der Kapazität um den
Faktor εr aufgrund der Polarisation im Werkstoff. Zugleich wird aber auch das
elektrische Feld um denselben Faktor erniedrigt. Dieses Verhalten kann für die
Aktuation der Mikrospiegel Bedeutung erlangen.
Die relevanten grundlegenden Gleichungen sind nachfolgend zusammengefasst. Die
Kapazität eines Kondensators gibt Auskunft über dessen Speichervermögen. Sie wird
durch die Proportionalitätskonstante C beschrieben, welche die gespeicherte Ladung
Q mit der elektrischen Spannung U verknüpft:

Q =CU.
Die Kapazität eines Kondensators mit Dielektrikum ergibt sich aus

A
C =ε0 εr ,
d
wobei ε0 die elektrische Feldkonstante des Vakuums ist, εr die relative Permittivität,
A die Fläche der Kondensatorplatten und d den Plattenabstand bezeichnet.
Die Stabilität eines Dielektrikums wird vor allem durch seine Durchschlagfestigkeit15 charakterisiert. In diesem Zusammenhang spielen der Durchgangswiderstand
und der Oberflächenwiderstand eine Rolle. Unter Durchschlagfestigkeit wird die Eigenschaft eines dielektrischen Werkstoffes verstanden den ungehinderten Stromfluss
infolge einer anliegenden elektrischen Spannung zu unterbinden. Wird die elektrische
Spannung kontinuierlich erhöht, folgt der Strom ab einem gewissen Punkt nicht mehr
15

Die Durchschlagfestigkeit einer realen Anordnung hängt stark von der Elektrodenform, Verunreinigungen, Inhomogenitäten, Feuchtigkeit der Umgebung, mechanische Spannungen im Material,
Temperatur und Frequenz der elektrischen Spannung ab [84, 85].
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dem Ohmschen Gesetz. Es kommt zum sogenannten Spannungsdurchschlag, welcher
durch die Durchschlagfeldstärke ED in diesem Punkt gekennzeichnet ist.
Der Durchgangswiderstand wird aus dem Querstrom bestimmt, der sich einstellt,
wenn eine Spannung an den Isolator angelegt wird. Der Querstrom ist nie Null, erhöht
sich mit steigender Temperatur und trägt selbst zur Temperaturerhöhung bei. Wenn
diese Temperatur nicht abgeführt werden kann, kommt es zum Wärmedurchschlag.
Der Oberflächenwiderstand wird durch die Oberflächenbeschaffenheit und -verunreinigungen bestimmt, die zu Kriechströmen führen, welche wiederum die Leitfähigkeit
weiter erhöhen. Die Kriechstromfestigkeit, unter welcher der Widerstand gegen die
Ausbildung von leitfähigen Kanälen an der Oberfläche zu verstehen ist, stellt damit
einen relevanten Praxiswert dar. Vgl. dazu Ivers-Tiffe und Boge [84, 85].

Bewertung dielektrischer Dünnschichten
Die Bewertung der Isolationseigenschaften von Dünnschichten ist kein einfaches Unterfangen. Das liegt in der Natur der Dünnschichten und in ihrer Herstellungsweise
begründet. Je nach Depositionsverfahren ergeben sich unterschiedliche Schichtmorphologien, Stöchiometrien und Verunreinigungen. Im Fall der Deposition von SiOx
mittels eines PECVD Verfahrens kommt es zur Bildung inhomogener, poröser und
nicht stöchiometrischer Schichten. Deren Isolationsfähigkeit von Probe zu Probe
abweichen kann, insbesondere dann, wenn Verunreinigungen vorliegen.
Weiterhin sind Experimente zur Bewertung der elektrischen Stabilität von Elektrodenform und Aufbau der Kapazität an sich abhängig. Daher sind beispielsweise
Metall-Isolator-Metall (MIM) Strukturen allein zur Bewertung der Isolationseigenschaften von Dielektrika für Mikrospiegel-Arrays nicht ausreichend. Dieser sehr stark
vereinfachte Fall zweier Kondensastorplatten, die einen definierten Abstand aufweisen, in dem sich ein Material mit definierten Materialkonstanten befindet, ist kein
repräsentatives Modell für die Mikrospiegel-Arrays. Das liegt in der Art des Aufbaus
des Systems begründet. Ein kapazitiver Schalter, wie sie die Mikrospiegel-Arrays
darstellen, bildet im geschlossenen Zustand keinen MIM-Übergang, sondern weist
einen Luftspalt zwischen der beweglichen Struktur und dem Substrat auf, der durch
die Oberflächenrauheiten der ihn bildenden Schichten variiert wird. Diese Oberflächen
sind den Einflüssen ihrer Umgebung ausgesetzt und können Oberflächenladungen ansammeln. Derartige Strukturen werden durch diese Aufladungseffekte beeinträchtigt,
welche mit folgenden Eigenschaften zusammenhängen [86]:
• Rauheit der der Kontaktflächen,
• Betrag der Gleichspannung und Kontaktdauer im geschlossenen Zustand,
• Temperatur, bei der Aktuiert wird,
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• Substrateigenschaften,
• Umgebungsbedingungen,
• elektrostatische Entladung (engl. electrostatic discharge: ESD) und
• elektrische Überlastung (engl. electrostatic overstress: EOS).
Diese Liste von Einflussgrößen lässt die Komplexität des Forschungsgebiets der
Isolation von Mikrospiegel-Arrays bereits erahnen. Die elektrische Stabilität kann
daher nur am eigentlichen System selbst festgestellt werden. Allerdings können
weniger komplexe Teststrukturen hilfreich bei der Charakterisierung grundsätzlicher
Eigenschaften des Isolationsmaterials sein.
Eine schnelle und einfache Methode zur Charakterisierung von SiOx -Dünnschichten
ist die Ellipsometrie. Dazu werden die Schichten auf einer Siliziumprobe abgeschieden
und mittels eines Ellipsometers16 vermessen. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe eines
Tauc-Lorentz Modells und liefert u. a. Informationen zu Schichtdicke, Brechungsindex
und optischer Bandlücke. Die optische Bandlücke17 Eg des Materials, erlaubt eine
qualitative Abschätzung der Leitfähigkeit und damit einen Vergleich der Proben untereinander. Der Brechungsindex verändert sich, wenn Dichte oder Zusammensetzung
des Materials abweichen und kann als Indikator für die Qualität der abgeschiedenen
Schichten dienen.

16

Das verwendete Ellipsometer der Firma SenPro führt Messungen im Spektralbereich von 370 1050 nm durch.
17
Die optische Bandlücke wird aus einem Tauc-Lorentz-Modell berechnet und ist grundsätzlich
größer als die eigentlich relevante elektrische Bandlücke (s. dazu Chen [87]). Dennoch kann
hieraus eine Abschätzung gemacht werden.
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4 Evaluation bestehender
Herstellungsprozesse und
Mikrospiegel-Designs
Dieses Kapitel dient der Evaluation der Mikrospiegel-Designs und ihrer Herstellungsprozesse hinsichtlich ihrer Verwendung für die Herstellung eines Demonstrators. Dazu
werden zunächst der grundsätzliche Aufbau der Mikrospiegel und die vorhandenen
Designvarianten beschrieben und analysiert. Aus diesen Überlegungen wird eine
Vorauswahl geeigneter Designs für den Demonstrator getroffen. Damit verbunden
sind die möglichen Herstellungsprozesse für die Mikrospiegel-Arrays. Diese Verfahren
werden kurz beschrieben und ihre Vor- und Nachteile gegenübergestellt. Hieraus
werden für den Demonstrator geeignete Verfahren identifiziert. Im Anschluss werden
die relevanten Designparameter definiert anhand derer die Proben im praktischen
Teil dieses Kapitels verglichen werden. Hier werden die ausgewählten Herstellungsprozesse gegenübergestellt und das Leistungsverhalten der Proben analysiert. Aus
den gewonnen Erkenntnissen werden Optimierungspotenziale aufgezeigt und Ziele
für die Herstellung des Demonstrators definiert.

4.1 Darstellung des Aufbaus und der Designs der
Mikrospiegel
Die Mikrospiegel-Arrays bestehen aus homogenen Feldern von identischen Mikrospiegeln. Zur Verdeutlichung des Aufbaus des Systems und der Designvarianten wird an
dieser Stelle nur ein einzelner Mikrospiegel exemplarisch betrachtet. Die Bestandteile
der Minimalkonfiguration eines elektrostatisch aktuierbaren Mikrospiegel-Systems
sind ein Substrat, eine Substratelektrode, ein elektrischer Isolator und Mikrospiegel
mit mindestens einer leitfähigen Schicht, die als Gegenelektrode fungiert. Die Bestandteile dieses Minimalsystems sind in Teilbild 8 der Abbildung 2.9 zu sehen. Die
Position des elektrischen Isolators ist nicht an das Substrat gebunden [43, 44]. Eine
mögliche Designvariante ist, den Isolator in den Schichtstapel des Mikrospiegels zu
integrieren.
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Die Designs der Mikrospiegel unterscheiden sich vor allem in der Gestaltung der
Spiegelflächen, welche auf verschiedene Arten ausgeführt werden können. Auch die
Ausführung des Übergangsbereichs ist Gegenstand der Betrachtungen der vorliegenden Arbeit. Weitere mögliche Abwandlungen der Strukturgestalt werden in der
vorliegenden Arbeit nicht thematisiert. Der in Abbildung 4.1 dargestellte Mikrospiegel weist eine Wellung im Bereich der Spiegelfläche auf, wodurch diese eben bleibt.
Diese Ausführung verbessert die Lichtlenkung und stellt ein sehr fortgeschrittenes
Design dar, das nicht Teil des oben angesprochenen Minimalsystems ist. Die weiteren
Bestandteile eines Mikrospiegels sind nachfolgend beschrieben und in Abbildung 4.1
dargestellt.
Die Verbindungsfläche zwischen dem Mikrospiegel und dem Isolator wird als
Anker bezeichnet und bildet zugleich die Leiterbahn. An den Anker schließt sich
ein schmaler Übergangsbereich an, der, bedingt durch das Herstellungsverfahren,
nicht zu vermeiden ist. Dieser Übergangsbereich wird durch die Lackflanke der
Opferschicht verursacht und nimmt deren Gestalt an. Das scheint auf den ersten
Blick nicht von Belang zu sein, diese Eigenschaft ist aber funktionsbeeinflussend,
was im Zusammenhang mit dem Ablauf der Aktuation der Mikrospiegel noch näher
erklärt wird.
An den Übergangsbereich schließt sich der Scharnierbereich an, welcher eine
ausgeprägte Krümmung aufweist und den Aufstellwinkel des Spiegels maßgeblich
bestimmt. Je nach Spiegelvariante (s. Abbildung 4.2) ist der Scharnierbereich mehr
oder weniger ausgeprägt. Die einfachste Variante ist der unkompensierte Mikrospiegel.
Diese weist einen Scharnierbereich auf, der sich über die gesamte Spiegellänge
erstreckt. Bei der teilkompensierten Variante ist der Scharnierbereich auf etwa das
erste Drittel der Spiegelfläche begrenzt.
Die in Abbildung 4.1 exemplarisch dargestellte, vollkompensierte Variante weist
einen kurzen Scharnierbereich auf, an den sich die Spiegelfläche anschließt. Dieser
letzte Abschnitt des Mikrospiegels ist der größte und für die Funktion als Spiegel
wichtigste Teil. Die Spiegelfläche ist für die gezielte Lichtlenkung erforderlich. Je
ebener diese Fläche ist, desto präziser ist die Umlenkung des reflektierten Lichts.
Die drei Designvarianten der Spiegelflächen sind in Abbildung 4.2 anhand ihrer
Profile dargestellt. Die Abbildung zeigt von links nach rechts die Profile eines voll-,
teil- und unkompensierten Mikrospiegels.
Der Mikrospiegel, in seiner einfachsten, unkompensierten Variante als halboffener
Mikroshutter ausgeführt, zeigt im Profil idealerweise einen Halbkreis. Beginnend am
Fußpunkt der Leiterbahn erstreckt er sich teilweise über seine Apertur und endet
exakt über seinem Anfangspunkt. Damit unterscheidet sich der unkompensierte Mikrospiegel von anderen Shuttervarianten, wie sie in Unterabschnitt 2.1.2.2 beschrieben
sind. Diese Mikroshutter sind deutlich stärker aufgerollt, um eine größere Apertur zu
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Abbildung 4.1: Vereinfachte Darstellung eines geöffneten Mikrospiegels in einer
Doppelverglasung mit Nomenklatur seiner wesentlichen Bestandteile.
erreichen. Der unkompensierte Mikrospiegel bietet, auch ohne echte Spiegelfläche, bis
zu einem gewissen Grad, Lichtlenkung, die jedoch nicht beeinflussbar ist. Je größer
der Krümmungsradius ist, desto stärker wird einfallendes Licht gelenkt.
Der teilkpompensierte Mikrospiegel teilt sich in zwei Bereiche auf, die jeweils
unterschiedliche Krümmungsradien aufweisen. Dieser Spiegel öffnet sich mit relativ
kleinem Krümmungsradius vom Fußpunkt bis zum Ende des ersten Drittels der
Spiegelfläche. Von diesem Punkt an wird der Krümmungsradius deutlich größer. Die
Spiegelkante endet idealerweise ebenfalls genau über dem Fußpunkt. Die geänderte
Krümmung entsteht durch Aussparungen in der Spiegelfläche selbst (s. Abbildung 4.3
unten). Diese reduzieren die mechanische Spannung in der Struktur, wodurch sich
diese weniger stark aufrollt. Der zweite Effekt dieser Aussparungen ist eine verbesserte
Geradheit der oberen Spiegelkante. Bei den teilkompensierten Mikrospiegeln ist der
Krümmungsradius gegenüber den unkompensierten Mikrospiegeln bereits sehr weit
vergrößert, sodass das einfallende Licht eine deutlich gerichtetere Ablenkung erfährt.
Der vollkompensierte Mikrospiegel besitzt die besten Lichtlenkeigenschaften, aller-
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a)

b)

c)

Abbildung 4.2: Profilansicht möglicher Varianten von Mikrospiegeln. Voll-, teil- und
unkompensierte Mikrospiegel von links nach rechts. Das Detail zeigt
eine Vergrößerung des Übergangsbereichs.
dings ist diese Variante auch am aufwändigsten herzustellen. Viereck [33] beschreibt
in seiner Dissertation die Verwendung von dielektrischen Schichten als Träger einer
mechanischen Gradientenspannung. Die Planarisierung der Spiegelfläche wird durch
aufbringen einer weiteren Schicht mit genau umgekehrten Spannungsgradienten
umgesetzt. Dieses Verfahren erfordert einen deutlich aufwendigeren Prozess.
Eine weitere Möglichkeit die Spiegelflächen zu kompensieren ist von N. Worapattrakul [57] erfolgreich erprobt worden. Hier wird die Planarisierung durch eine
wellblechartige Struktur in den letzten zwei Dritteln der Spiegelfläche umgesetzt.
Dazu ist eine lithographisch anspruchsvolle Strukturierung der Opferschichten notwendig. Das Spiegelmaterial selbst bedarf bei dieser Kompensationsmethode aber
keiner Änderung. Das ist ein sehr großer Vorteil, wenn die Strukturierung der Opferschichten in einen Imprint-Prozess überführt werden kann, der eine deutlich leichtere
Herstellung ermöglicht. Dieser Schritt wurde ebenfalls von Worapattrakul [57] bereits
erfolgreich auf kleinen Flächen gezeigt. Ein wesentlicher Unterschied zu den von Viereck [33] beschriebenen vollkompensierten Spiegeln ist, dass die Wellblechstrukturen
zu einer Streuung des reflektierten Lichts führen und keine ideale, ebene Spiegelfläche
bilden. Das ist jedoch durchaus im Sinne der Anwendung der Mikrospiegel-Arrays,
da das in den Raum gelenkte Licht aus ergonomischen Gründen diffus sein soll. Das
im geschlossenen Zustand der Arrays nach außen reflektierte Licht wird ebenfalls
diffuser. Die Auswirkungen der Periodizität dieser Strukturen sind noch nicht genauer
untersucht worden.
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Abbildung 4.3: Draufsicht einer Auswahl von Mikrospiegelvarianten. Exemplarisch
dargestellt sind drei Spiegelvarianten in zwei unterschiedlichen Auslenkungen. Oben eine Reihe geschlossener Spiegel, unten eine Reihe
geöffneter Spiegel. Von links nach rechts die a) voll- (mit Wellblechstruktur), b) teil- und c) unkompensierte Variante.
Abbildung 4.3 zeigt in der oberen Reihe die geschlossenen Mikrospiegelelemente
und in der unteren Reihe die jeweiligen Varianten in ihrem optimal geöffnetem
Zustand. Dabei sind die Designvarianten wieder von links nach rechts voll-, teilund unkompensiert dargestellt. Die vollkompensierte Variante ist in diesem Fall als
Wellblechstruktur ausgeführt. Dabei ergeben sich aus den verschiedenen Profilen
auch unterschiedliche effektiv wirksame Elektrodenanteile. Das wirkt sich auf die
Aktuation der Mikrospiegel aus.
Die Mikrospiegel aller Varianten sind in Abbildung 4.3 unten in ihren optimalen
offenen Endpositionen dargestellt. Im Fall der kompensierten Mikrospiegel ist das
ein Aufstellwinkel von 90° gegenüber der Fensterfläche. Die anderen Varianten zeigen einen möglichst großen Krümmungsradius, wobei das Ende des Mikrospiegels
direkt über seinem Fußpunkt liegt. Die zur Lichtlenkung notwendigen Winkelbereiche wurden in der Dissertation von A. Schwank [88] für in Deutschland übliche
Sonnenstände berechnet und liegen bei ±15° um den 90°-Winkel und nicht zwischen
45° und 90°, wie von Viereck [33] angenommen. Das von Schwank [88] bemängelte
Fehlen eines Abschirmwinkels1 der Mikrospiegel-Arrays unter bestimmten Sonnenständen soll an dieser Stelle kurz thematisiert werden. Die Herstellungsmethoden
der Mikrosystemtechnik erlauben keine Überlappung der Mikrospiegelzeilen, weshalb
die Abschirmwinkel tatsächlich beschränkt sind. Allerdings beruht diese Aussage auf
der vereinfachten Betrachtung der Mikrospiegel-Arrays als miniaturisiertes Lamellensystem. Diese Betrachtung wird den Mikrospiegel-Arrays nicht gerecht und verkennt
eines der wichtigsten Merkmale, die Segmentierung, dieses neuen Systems und damit
1

Der Abschirmwinkel, auch Cut-Off-Winkel genannt, beschreibt die Winkelstellung eines Lamellensystems unter der direkte Blendung durch die Sonne verhindert wird, der Außenbezug bestehen
bleibt und Tageslichteintrag in den Raum gewährleistet wird.
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auch das Potenzial, das aus ihm erwächst. Der hohe Segmentierungsgrad erlaubt
kleine Teilbereiche eines Fensters zu schließen und damit eine Blendung zu verhindern.
Zugleich kann ein hoher Lichteintrag in den Raum und der Außenbezug gewährleistet werden. Die Mikrospiegel-Arrays bedürfen daher keines Abschirmwinkels,
um die Funktionen eines makroskopischen Lamellensystems zu erreichen. Die von
Schwank [88] betrachteten Situationen sind leider weit entfernt von der vorgesehenen
Funktionsweise der Mikrospiegel-Arrays. Dennoch sind die Betrachtungen zu Sonnenständen, Spiegelstellwinkeln und den sich ergebenden Raumausleuchtungen sehr
wertvoll und sollen daher in die Betrachtungen zur Aktuierbarkeit der Mikrospiegel
mit einfließen.

4.2 Ablauf der Aktuation
Dieser Abschnitt beschreibt den erwarteten Ablauf der Aktuation eines Mikrospiegels aus seiner geöffneten Position bis hin zur geschlossenen Endposition. Die
Bewegung des Mikrospiegels ist eine Reaktion auf eine elektrostatische Kraft, welche über eine elektrische Spannung gesteuert wird, die zwischen der beweglichen
Mikrospiegel-Elektrode und der starren Substrat-Elektrode anliegt. Dabei wird die
effektiv wirksame Fläche der Mikrospiegel-Elektrode während der Aktuation verändert. Der Bewegungsablauf ist wichtig, um die benötigten Aktuationsspannungen
zu verstehen und welche Gleichgewichtszustände, sprich stabile Spiegelwinkel, einstellbar sind. Die Gestalt des Mikrospiegels, insbesondere im Übergangsbereich (vgl.
Abbildung 4.1), wird durch den Herstellungsprozess bedingt und nimmt maßgeblich
Einfluss auf das Aktuationsverhalten der Struktur. Das soll im Folgenden gezeigt
werden.
Das wohl einfachste Modell eines elektrostatischen Aktors ist die ParallelplattenAnordnung. Dieses beschreibt die Bewegung einer beweglichen, an einer Feder aufgehängten Kondensatorplatte auf eine planparallel zu ihr angeordnete, starre Kondensatorplatte unter Einwirkung einer elektrostatischen Kraft. Diese Anordnung erlaubt
kontrollierte Auslenkungen der beweglichen Platte innerhalb des ersten Drittels
der Plattendistanz. Ein Modell, das der in der vorliegenden Arbeit umgesetzten
Mikrospiegelanordnung wesentlich näher kommt, ist das zweier im Winkel zueinander angeordneter Platten. Dabei ist die bewegliche Platte über ein Scharnier mit
konstantem Radius an die starre Elektrode angebunden. Für diese Anordnung wird
in der Dissertation von Viereck [33] eine stabile Aktuation bis zu einem Winkel von
45,4° vorhergesagt.
Beide Modelle bilden die hier verwendeten Mikrospiegel-Strukturen nur unzureichend ab. Das erklärt, warum die Einstellung stabiler Winkel in Wirklichkeit
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wesentlich schwieriger ist, als in den vereinfachten Modellen vorhergesagt. Bislang
konnten nur einzelne Mikrospiegelelemente durch Rechtecksignale in festen Winkeln
zwischen 70° und 100° gehalten werden [33]. Durch Aktuation mit Gleichspannungen
konnten noch keine verwertbaren Ergebnisse erzielt werden [33, 57].
Folgende Betrachtungen zum Bewegungsablauf sollen erklären, warum die winkelgenaue, elektrostatische Aktuation mit Gleichspannungen sehr anspruchsvoll ist.
Dazu muss das exakte Spiegelprofil betrachtet werden. Für die Betrachtung des
Ablaufs der Aktuation werden drei Abschnitte im Anfangsbereich des Spiegelprofils
definiert (s. Abbildung 4.4). Diese drei Abschnitte erfahren aufgrund ihrer Lage und
Geometrie unterschiedliche elektrostatische Kräfte. Sie sind nicht deckungsgleich
mit den drei Bereichen der gesamten Spiegelstruktur, wie sie im vorhergehenden
Abschnitt definiert wurden. An dieser Stelle wird versucht eine Erklärung zu geben,
die die bislang weniger erfolgreichen Aktuationsversuche erklärt. Die nachfolgend
angestellten Überlegungen zum Ablauf der Aktuation können teilweise belegt werden,
teilweise beruhen sie auf Rückschlüssen aus den bei den Aktuationen gemachten
Beobachtungen.
Der erste Abschnitt entspricht dem Übergangsbereich aus Abbildung 4.1, wird
durch die Lackstufe definiert und erstreckt sich über die ersten Mikrometer direkt
hinter dem Spiegelanker. Dieser Teil der Spiegelelektrode entfernt sich unter einem
konstanten Versatzwinkel (s. Abbildung 4.4 ϕV ersatz ) vom Substrat bis zu einer
bestimmten Höhe, ab der sich ein deutlich flacherer, annähernd paralleler Verlauf
einstellt. Dieser flachere Teil definiert den zweiten Abschnitt, der bereits einen konstanten Krümmungsradius zeigt. Der zweite Abschnitt umfasst die ersten Mikrometer
des Scharnierbereichs, welche als annähernd parallel zum Substrat angesehen werden
können. Der dritte Abschnitt umfasst den restlichen Anteil des Spiegels, der sich
schnell vom Substrat entfernt. Dieser letzte Abschnitt des Spiegelprofils wird durch
den Krümmungsradius und den Spiegeltyp bestimmt.
Für die Betrachtung der Aktuation muss beachtet werden, dass der Elektrodenabstand quadratisch antiproportional in die Berechnung der elektrostatischen Kraft
eingeht. Daher wird die wirkende elektrostatische Kraft um ein Vielfaches größer,
wenn sich die Elektroden annähern.
Im unaktuierten Ausgangszustand befinden sich der erste und zweite Abschnitt
des Mikrospiegels sehr nah an der Substratelektrode, wohingegen sich der dritte
Abschnitt schnell entfernt. Der erste Abschnitt ist durch seine relative Anordnung
zur Substratelektrode wesentlich biegesteifer als der Rest der Struktur und daher
unbeweglicher.
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Abbildung 4.4: Erwarteter Ablauf der Aktuation eines unkompensierten Mikrospiegels (oben). Detailansicht des Spiegelfußpunktes (unten). Dargestellt
sind der Versatzwinkel ϕV ersatz , die drei Spiegelabschnitte, der gedachte Wanderkeil (grau) zwischen Spiegel und Substrat und der
Radius der Originalstruktur ROriginal sowie der während der Aktuation aufgeweitete Radius Rexpandiert .
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Wird eine elektrische Spannung an die Elektroden gelegt, kommt es zur Ausbildung
eines elektrischen Feldes zwischen den Elektroden und damit zur Ausbildung der
elektrostatischen Kräfte. Aufgrund der unterschiedlichen Elektrodenabstände sind
diese in den ersten beiden Abschnitten sehr viel größer als im Rest der Stuktur.

Abbildung 4.5: Unterätzte, nicht aufgerollte Mikrospiegelstruktur; entnommen aus
Viereck [33]. Der Übergangsbereich ist nicht flach, sondern behält
seine Form bei.
Die erste Reaktion des Mikrospiegels auf die wirkenden Kräfte besteht in der Aufweitung des konstanten Radius des zweiten und dritten Abschnitts (s. Abbildung 4.4
ROriginal und Rexpandiert ). Durch weitere Erhöhung der elektrischen Spannung stellt
sich ab einem bestimmten Punkt eine Kraft ein, die ausreicht um den zweiten
Abschnitt an das Substrat zu ziehen. Das Ende des zweiten Abschnitts ist jetzt
direkt in Kontakt mit dem Substrat. Der davorliegende Teil des Mikrospiegels ist
nicht in Kontakt mit dem Substrat, da der erste Abschnitt wesentlich biegesteifer
ist. Dieser Zustand kann mit einem REM beobachtet werden. Abbildung 4.5 zeigt
einen flach aufliegenden Mikrospiegel, dessen Profil im Anfangsbereich genau diese
Gestalt aufweist. Der dritte Abschnitt zeigt in dieser Situation nach wie vor die
aufgeweitete aber konstante Krümmung und bildet dabei eine geometrische Form
mit dem Substrat, die an einen Keil erinnert (s. Abbildung 4.4 graue Bereiche).
In diesem Moment der Aktuation gilt, dass die elektrische Spannung an den
Elektroden gleich bleibt, sich der Abstand zwischen den Elektroden jedoch deutlich
verringert hat. Das hat einen deutlichen Anstieg der elektrostatischen Kraft zur
Folge, die auf die konstante Elektrodengeometrie des dritten Abschnitts wirkt. Die
rückstellende mechanische Kraft wird ebenfalls erhöht. An diesem Punkt ist davon
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auszugehen, dass die elektrostatische Kraft die mechanische Kraft überwiegt und
sich kein Gleichgewicht zwischen den beiden einstellt. Das hat zur Folge, dass der
Mikrospiegel weiter auf dem Substrat abrollt. Durch den konstanten Radius des
dritten Abschnitts bleibt auch die Elektrodengeometrie gleich, wenn der Mikrospiegel
weiter abrollt. Der gedachte Keil zwischen Mikrospiegel und Substrat wandert also
weg vom Fußpunkt des Mikrospiegels in Richtung Spiegelende, weshalb diese Art der
Aktuation auch Wanderkeilaktuation genannt wird.
Das bedeutet, dass der Spiegel vollständig schließt, sobald die elektrostatischen
Kräfte die mechanischen Kräfte überwiegen. Eine spiegelwinkelbeeinflussende Aktuation findet also nicht statt, sondern lediglich eine Abdeckung der Apertur. Im Falle
eines kompensierten Mikrospiegels sollte ein ähnlicher Aktuationsverlauf eintreten.
Dabei schließt sich an den hier dargestellten dritten Abschnitt ein weiterer kompensierter Abschnitt an. Die Problematik bei der Einstellung definierter Spiegelwinkel
beziehungsweise definierter Aperturabdeckungen scheint in der Abhängigkeit des
Kräftegleichgewichts von den Elektrodengeometrien der jeweiligen Spiegelabschnitte
begründet zu liegen. Die Geometrie der Spiegelstrukturen in der Ausgangslage erfordert eine relativ hohe elektrostatische Kraft, um die Aktuation zu initialisieren.
Die nachfolgenden möglichen Gleichgewichtszustände werden nachdem Kontakt des
zweiten Abschnitts des Mikrospiegels mit dem Substrat erschwert. Die vorliegenden
elektrostatischen Kräfte überwiegen die mechanische Federkraft. Das verhindert
stabile Winkelpositionen unter der Aktuation mit Gleichspannungen. Eine mögliche
Lösung dieser Problematik wird in Abschnitt 8.2.1 beschrieben.

4.3 Darstellung der bestehenden Herstellungsprozesse
Prinzipiell können die Herstellungsprozesse der Mikrospiegel-Arrays in zwei Kategorien unterschieden werden. Zum einen in die konventionelle Lithographie, bei der die
Strukturen einer Fotomaske auf einen fotoempfindlichen Lack übertragen werden und
in die Nanoimprint-Lithographie, bei der die Strukturen mit einem Stempel in einen
Lack übertragen werden, der während des Kontakts ausgehärtet wird. Es existieren
auch Hybridvarianten aus beiden Kategorien. An dieser Stelle sollen jedoch nicht
die verschiedenen Möglichkeiten und Details einzelner Verfahren diskutiert werden,
sondern nur aus den am INA erprobten Herstellungsprozessen diejenigen identifiziert
werden, welche sich zur Herstellung eines großflächigen Demonstrators eignen.
Die Gruppe der Nanoimprint-Verfahren kann für die Herstellung großer Flächen
ausgeschlossen werden, da sich diese Verfahren noch in der Erprobungsphase befinden
und die erreichbaren Probengrößen für das Ziel der vorliegenden Arbeit viel zu gering
sind. Die Herstellungsprozesse auf Basis der konventionellen Lithographie erlauben
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die Herstellung aller im vorherigen Abschnitt beschriebenen Mikrospiegelvarianten
(voll-, teil- und unkompensierte Spiegelflächen). Die Verfahren zur Herstellung der
vollkompensierten Varianten zeichnen sich durch eine hohe Anzahl von Prozess- und
insbesondere Lithographieschritten aus. Das ist nicht nur aus Zeitgründen ein großer
Nachteil, sondern auch weil mit jedem zusätzlichen Prozessschritt Verunreinigungen,
Justageabweichungen2 und andere Fehler auftreten können und damit eine optimale
Funktion beeinträchtigen würden. Da für den Demonstrator sehr große und möglichst fehlerfreie Proben hergestellt werden sollen, kommen die vollkompensierten
Mikrospiegel für den Demonstrator ebenfalls nicht in Frage.
Damit bleiben zwei sehr vielversprechende Verfahren übrig mit denen teil- und
unkompensierte Mikrospiegel hergestellt werden können. Die zweischrittige Lithographie (s. Unterabschnitt 2.2.2), wie sie von A. Jäkel [34] beschrieben wird, erlaubt die
Herstellung von teilkompensierten Mikrospiegeln auf einer Fläche von 95 mm x 95 mm
[89] und unkompensierten Spiegeln auf einer Fläche von etwa 6 cm x 6 cm [33, 90].
Mit der von B. Al-Qargholi [47] entwickelten einschrittigen Lithographie auf Basis
einer Doppelmaske können unkompensierte Mikrospiegel hergestellt werden. Alle
diese Verfahren benutzen die intrinsisch verspannte Aluminium-Bischicht für die
Herstellung der Mikrospiegel.
Dieses Verfahren ist eine besonders interessante Neuentwicklung, da die auf diese
Weise erzeugte Lackstruktur unterschnitten3 ist, aber dennoch den für die Mikrospiegel wichtigen flachen Übergangsbereich am Scharnier aufweist (s. Abbildung 4.6).
Dadurch kann der Strukturierungsschritt der Spiegelschichten in Form eines Ätzprozesses eingespart werden. Diese Lackstruktur führt im stark richtungsabhängigen
Depositionsprozess (Elektronenstrahlverdampfung) der Spiegelschichten zu einer
Bedeckung des Übergangsbereichs. Die unterschnittenen Randbereiche erzeugen eine
Diskontinuität der deponierten Schichten. Somit erfolgt bereits im Depositionsprozess eine Strukturierung der Spiegelschichten, hervorgerufen durch die Gestalt der
Lackschicht und der gerichteten Depositions-Charakteristik der Elektronenstrahlverdampfung.
Die sehr geringe Anzahl der Prozessschritte dieses neuen Verfahrens lässt einen sehr
robusten Prozess erwarten. Die für die Herstellung notwendige Doppelmaske ist auf
die Herstellung einer Arraygröße von etwa 10 cm x 10 cm [47] ausgelegt. Das Konzept
der ätzungsfreien Mikrospiegel-Herstellung führt außerdem dazu, dass die Bereiche
2

Bei der konventionellen Fotolithographie muß die verwendete Fotomaske passend zur vorher
erzeugten Struktur ausgerichtet werden. Dazu werden die Fotomasken mit Justagemarkierungen versehen, die ebenfalls in den Fotolack übertragen werden. Die Markierungen jedes
Lithographieschritts müssen sich mit denen des darauffolgenden decken bzw. ergänzen.
3
Damit ist die Gestalt der erzeugten Lackflanke gemeint, die von positiven über senkrechte
bis hin zu negativen Flanken reichen kann. Der Flankenwinkel hängt vom Lacktyp und der
Prozessführung ab. Positive Flanken treten bei Positivlacken, negative Flanken (Unterschnitte)
treten bei Negativlacken auf. Die Bezeichnung der Lacktypen rührt allerdings nicht hier her.
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Abbildung 4.6: Darstellung einer beschichteten Lackstruktur zur Erläuterung des
neuartigen Herstellungsverfahrens auf Basis einer Doppelmaske.
Oben: Draufsicht eines Mikrospiegels mit den unterschnittenen Bereichen (Pfeile) und dem flachen Übergangsbereich am Fußpunkt
(Linie mit Endpunkt). Unten: Querschnitt des Lackprofils mit der
sich einestellenden Verteilung einer Beschichtung aus einem stark
richtungsabhängigen Depositionsprozess.
zwischen den Mikrospiegeln nicht freigelegt werden und damit die Transmission
verringern. Das ist vor allem für den geschlossenen Zustand interessant, da sich hier
ein nahezu vollständig geschlossenes Array ergibt.
Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Herstellungsprozessen liegt im
verwendeten Lacktyp. Die zweischrittige Lithographie basiert auf AZ15xx Positivfotolacken, die vom Hersteller in fertigen Verdünnungen vertrieben werden, die
Schichtdicken bis hinunter zu 500 nm (AZ1505) erlauben. Dieser Lack lässt sich
relativ leicht mit Aceton lösen und mit KOH-Lösungen entwickeln.
Dahingegen bedarf die einschrittige Lithographie eines Negativlacks, um die Unterschnitte erzeugen zu können. Hierzu kommt ein AZnLOF2070 zum Einsatz, der
durch Verdünnung mit PGMEA auf Lackdicken bis etwa 1 μm eingestellt werden
kann. Diese Dicke stellt die Untergrenze für einen Negativlack dar. Die Herstellung
eines Unterschnitts unterhalb von 1 μm gestaltet sich schwierig. Als Entwickler muss
AZ826mif benutzt werden. Zum Lösen dieses Lacks müssen spezielle Lösungsmittel
wie zum Beispiel NMP benutzt werden.
Die Herstellungsweise der Isolations- und Spiegelschicht ist bei den oben genannten
Herstellungsverfahren identisch. Daher wird auf diese hier nicht weiter eingegangen.
Für die Herstellung des Demonstrators kommen damit unkompensierte Mikrospiegel auf Basis von zwei verschiedenen Lithographieprozessen und teilkompensierte
Mikrospiegel auf Basis einer zweischrittigen Lithographie in Frage. Bevor diese Herstellungsprozesse durchgeführt und verglichen werden, wird noch auf die relevanten
Designparameter der Mikrospiegel-Arrays eingegangen werden.
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4.4 Identifikation der relevanten Designparameter
In diesem Abschnitt werden die relevanten Designparameter für die MikrospiegelArrays zur Tageslichtlenkung in Isolierverglasungen diskutiert. Dazu werden zunächst
die Anforderungen aus dem Einsatzgebiet im Scheibenzwischenraum, der Anwendung als Tageslichtlenksystem sowie die physikalischen Grenzen betrachtet. Diese
Anforderungen bedingen und beeinflussen einander. Die nachfolgenden Betrachtungen haben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Anforderungen an ein
marktreifes System sind sehr vielfältig und teilweise noch gar nicht zu überschauen,
vor allem was die Bereiche der Bedienung und der Kundenakzeptanz betrifft. Die hier
angestellten Betrachtungen und daraus abgeleiteten maßgeblichen Designparameter
sind daher auf die elementaren Anforderungen beschränkt, die für die Umsetzung
eines Demonstrators mit Mikrospiegel-Arrays entscheidend sind.
Der Scheibenzwischenraum einer Isolierverglasung ist ein ungewöhnliches Einsatzgebiet für ein Mikrosystem. Diese Systemumgebung erfordert unter anderem, dass die
Mikrospiegel-Arrays widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung sind, in einem breiten Temperaturbereich betrieben werden können, in den sich ändernden Bedingungen
im Scheibenzwischenraum funktionieren und außerhalb einer Reinraumumgebung
zusammengebaut werden muss (vorerst).
Die wichtigsten Anforderungen an Mikrospiegel-Arrays in der Anwendung als
Tageslichtlenksystem im Scheibenzwischenraum sind nachfolgend dargestellt. Die
Hauptfunktion der Mikrospiegel-Arrays besteht im Schalten der Transmission durch
Öffnen und Schließen der Apertur sowie der Einstellung von definierten Zwischenzuständen, um den Lichteintrag in den Raum zu gestalten. Diese Aufgaben werden
maßgeblich durch die Eigenschaften der Mikrospiegel selbst bestimmt. Diese sind als
bewegliches Element des Systems funktionsbestimmend und besonders anfällig für
Änderungen im Prozess. Für die Aktuation ist der Krümmungsradius des Scharniers
von großer Bedeutung, da dieser Bereich zu Beginn der Aktuation die effektiv
wirksame Elektrodenfläche definiert. Der Krümmungsradius ist somit ein maßgeblicher
Parameter, der durch die mechanischen Spannungen in den Dünnschichten der Mikrospiegel und auch durch deren Geometrie bestimmt wird. Diese einflussnehmenden
Größen und die Bestimmung der Krümmungsradien sind in Unterabschnitt 3.2.4
dargestellt.
Die Aktuation der Mikrospiegel ist die wichtigste Funktion des Systems, die über
viele Jahre hinweg stabil funktionieren muss. Das ist eine große Herausforderung, weil
die Belastung des Isolators durch die elektrische Ansteuerung der Mikrospiegel eine
Hauptursache für Defekte ist (vgl. Unterabschnitt 3.3). Ein Parameter, welcher mit
der Lebensdauer elektrostatisch aktuierter Membranstrukturen negativ korreliert,
ist die Aktuationsspannung [86, 91, 92]. Diese sollte daher so gering wie möglich
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gehalten werden, was zusätzlich die Leistungsaufnahme des Systems verringert.
Die Herstellung der Mikrospiegel-Arrays muss so einfach wie möglich gestaltet
werden, damit sie wirtschaftlich mit konventionellen Systemen konkurrieren können.
Zuletzt müssen die Mikrospiegel auf Floatglas funktionieren, sehr wahrscheinlich
sogar direkt auf diesem hergestellt werden. Es existieren noch weitere, untergeordnete
Anforderungen, die an dieser Stelle aber nicht weiter diskutiert werden.
Die physikalischen Grenzen erwachsen aus der Dimensionierung des Systems und
dem elektrostatischen Antriebsprinzip. Letzteres bringt den Einzieh-Effekt, den sogenannten Pull-In Effekt, mit sich. Dieser bewirkt, dass die bewegliche Elektrode
ab einem bestimmten Punkt der Aktuation an die zweite Elektrode gezogen wird.
Dadurch wird die Aktuation beschränkt, was im vorliegenden Fall die Lichtlenkfähigkeit des Systems begrenzt. Weitere Einschränkungen sind durch die Dicke,
Zusammensetzung, Rauheit, Oberflächenenergie, mechanische Eigenschaften der
Dünnschichten bestimmt. Die Materialauswahl ist bestimmt außerdem die Reflektivität bzw. Transparenz der Mikrospiegel-Arrays sowie die Prozesstemperaturen. Zuletzt
nimmt die Geometrie der Mikrospiegel selbst Einfluss auf das Systemverhalten. Diese
Auswirkungen werden in Zusammenhang mit den zugehörigen Untersuchungen und
Optimierungen genauer erläutert.
Die Herstellung eines Demonstrators stellt an die Mikrospiegel-Arrays bereits
ähnliche Anforderungen wie ein marktreifes aktives Fenster, da der Demonstrator
auch langlebig sein und vollständig funktionieren muss, Transportiert werden soll
und nicht gewartet werden kann (Scheibenzwischenraum wird versiegelt). Daher
werden folgende Anforderungen an die Mikrospiegel-Arrays für den Demonstrator
festgelegt:
• Gute Reproduzierbarkeit,
• Defektfreiheit,
• vollständige Aktuierbarkeit,
• hohe Lebensdauer und
• langzeitstabile Eigenschaften der Systemkomponenten.
Diese Anforderungen müssen anhand geeigneter Parameter bewertbar gemacht werden. Der Grad der Reproduzierbarkeit hängt direkt von der Prozessstabilität und
der Fehlertoleranz ab. Die einzelnen Prozessschritte werden daher auf diese Kriterien
hin überprüft. Die Reproduzierbarkeit von Proben mit identischen Eigenschaften
wird durch mehrfache Herstellung, idealerweise von verschiedenen Personen an unterschiedlichen Tagen, und anschließenden Vergleich der Ergebnisse überprüft. Die
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Defektdichte kann durch Zählung der Defekte unter einem Mikroskop bestimmt
werden und wird durch die Prozessqualität, Fehler und Verunreinigungen bestimmt.
Diese Größen hängen von der Umgebung, dem Zustand der Anlagen, dem Menschen
und der Fehlertoleranz der Prozesse ab. Das Ziel ist immer die Faktoren Mensch
und Verunreinigung auszuschließen. Die Fehlertoleranz kann durch das System- und
Prozessdesign vergrößert werden. Für die Aktuierbarkeit sind vor allem ein stabiler
Krümmungsradius und eine gute elektrische Isolation maßgeblich. Die für die Aktuation notwendige elektrische Spannung sowie der auftretende Leckstrom werden
mit Hilfe eines Aktuationsmessplatzes überprüft. Zusätzlich werden Überschläge
während der Aktuation dokumentiert. Der Krümmungsradius wid mit einem Rasterelektronenmikroskop überprüft. Die Langzeitstabilität ist von großer Bedeutung und
für eine hohe Lebensdauer des Systems unbedingt erforderlich. Die Langzeiteigenschaften lassen sich durch Beobachtungen der Proben über längere Zeiträume hinweg
überprüfen. Die für die Bewertung der Proben zu untersuchenden Parameter lauten
zusammengefasst:
• Krümmungsradien,
• elektrische Spannungen,
• Leckströme,
• Leistungsaufnahme,
• elektrische Isolation (Auftreten von Durchschlägen),
• Defektdichte und
• Reproduzierbarkeit.
Diese Parameter lassen sich mit geringem Aufwand mit Hilfe eines Lichtmikroskops,
eines Makroskops, eines taktilen Profilometers, eines Aktuationsmessplatzes und eines
Rasterelektronenmikroskops bewerten. Bei den im folgenden Abschnitt durchgeführten Untersuchungen der Mikrospiegel-Arrays werden diese Parameter zur Bewertung
herangezogen.

4.5 Untersuchung von Mikrospiegel-Array-Proben
Dieser Abschnitt beschreibt die Durchführung und Auswertung der Experimente zur
Bewertung der Mikrospiegel-Arrays mit den ausgewählten Lithographieverfahren.
Die Herstellung der Proben unterscheidet sich nur durch die Lithographie und die
sich daraus ergebenden notwendigen Anpassungen.
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4.5.1 Durchführung und Analysemethoden
Alle Proben weisen identische Substrate, Vorbehandlungen, Isolationsschichten und
Mikrospiegelschichten auf. Diese Schritte werden wie in Unterabschnitt 2.2.2 beschrieben durchgeführt.
Beim etablierten zweischrittigen Lithographieprozess (s. Unterabschnitt 2.2.2) wird
die Mikrospiegelschicht maskiert und geätzt. Dieser Schritt entfällt beim Doppelmaskenprozess, da die Mikrospiegel hier durch die spezielle Form der Lackschicht
strukturiert werden (s. Abschnitt 4.3). Danach müssen die Mikrospiegel im Opferschichtprozess vom Substrat gelöst werden. Hier müssen die jeweils passenden
Lösungsmittel verwendet werden. Zuletzt muss das Lösungsmittel ausgetauscht werden wie in Unterabschnitt 2.2.2 beschrieben. Dieser Schritt ist wiederum für alle
Proben gleich. Damit ist ein bestmöglicher Vergleich der Proben möglich.
Die im vorhergehenden Abschnitt definierten Parameter werden während und
nach der Herstellung überprüft. Die vollständige Aktuierbarkeit und die Aktuationsspannung werden mit Hilfe eines Aktuationsmessplatzes, die Fehlerdichte mit
Hilfe eines Lichtmikroskops und durch den subjektiven optischen Eindruck bewertet.
Damit werden indirekt bereits Reproduzierbarkeit, Stabilität und Fehlertoleranz
der Prozesse mit bewertet. Für die bessere Vergleichbarkeit werden die einzelnen
Prozessschritte gesondert kontrolliert.
Die Spiegelkrümmung wird mit Hilfe eines REM überprüft. Die für die Spiegelkrümmung ursächlichen Eigenspannungen in den Aluminiumschichten werden mit
dem Profilometer und der Stoney-Formel bestimmt. Die Schichtdicke der Mikrospiegel werden mit dem Profilometer auf einer Kontrollprobe überprüft. Dabei ist im
Rahmen der vorliegenden Arbeit lediglich die Analyse der Ursachen und Art dieser
Spannungen von Interesse. Nur durch Kenntnis der physikalischen Ursachen der
Eigenspannungen sind diese Eigenschaften auf einem anderen Depositions-System
abbildbar und damit ein Prozesstransfer möglich. Die Messung der sich ergebenden
Spannungen in Abhängigkeit diverser Schichtdicken und Kombinationen von Schichten mit den sich daraus ergebenden Spiegelkrümmungen ist nicht Gegenstand der
vorliegenden Arbeit4 .
Die Lithographien, insbesondere die Opferschichten, werden mit dem Lichtmikroskop, REM und Profilometer bewertet. Dabei sind vor allem die Strukturgestalt,
-breite, -höhe von Interesse. Der optische Eindruck der Lithographie im Lichtmikroskop und eventuell auftretende Defekte werden ebenfalls kontrolliert.
Die Qualität der elektrischen Isolation wird insbesondere durch die bei der Aktuation auftretenden Leckströme und Durchschläge bewertet. Zusätzlich können mit Hilfe
4

Dieses Thema wird in einer noch nicht veröffentlichten Dissertation von B. Briggs mit dem Titel
„Experimental Study and Improvement of Residual Tensile Stress Profile in thin Film Aluminium
for Fabrication of Micromirror Arrays for Application on Large Surface Areas” behandelt.
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eines Ellipsometers die Schichtdicke, der Brechungsindex und die optische Bandlücke
bestimmt werden (vgl. Abschnitt 3.3).
Die Substrate sind herkömmliche Floatgläser von 3 mm Dicke mit Low-E-Beschichtung,
deren Leitwert mit einem Vierpunkt-Flächenwiderstandsmessgerät bestimmt wird.
Diese Messung dient zur Kontrolle der Homogenität der leitfähigen Schicht auf der
Probe. Die Floatgläser haben eine Größe von 10 cm x 10 cm. Da diese Größe für
einen Vergleich der Prozesse nicht notwendig ist, werden die Gläser in vier Teile
gespalten und zweifach chemisch und mechanisch gereinigt. Nach der Prozedur wird
der Flächenwiderstand kontrolliert. Die Auswertung und Bewertung der gewählten
Lithographieverfahren anhand der hergestellten Proben mit Hilfe der definierten
Parameter wird nachfolgend beschrieben.

4.5.2 Auswertung und Bewertung der Proben
Die Auswertung beginnt mit den Lithographieverfahren, ihrer Stabilität, Fehlertoleranz, sowie Reproduzierbarkeit und den daraus resultierenden Defektraten. Daran
schließen sich die Untersuchungen der Spiegelradien und Eigenspannungen, der
Aktuierbarkeit und der Isolationseigenschaften der Proben an. Zu den Langzeiteigenschaften kann an dieser Stelle noch keine Aussage gemacht werden.
Lithographieverfahren
Die Proben auf Basis des konventionellen Lithographieprozesses weisen eine sehr gute
Reproduzierbarkeit und Homogenität auf. Direkt nach der Herstellung sind nur sehr
wenige Defekte (im Durchschnitt unter 20 defekte Spiegel) erkennbar, die auf Verunreinigungen wie Partikel zurückgeführt werden können. Der älteste Maskensatz zur
Herstellung der unkompensierten konventionellen Mikrospiegel weist selbst Defekte in
den Originalstrukturen auf, welche zwangsläufig bei der Lithographie mit in den Lack
übertragen werden. Der neuere Maskensatz mit teilkompensierten Spiegelflächen zeigt
vornehmlich Defekte in den Kompensationsschlitzen, welche besonders empfindlich
auf die durch Überentwicklung hervorgerufene Strukturbreitenreduzierung reagieren.
Insgesamt ist die Herstellung der Mikrospiegel-Arrays mit diesem Lithographieverfahren sehr verlässlich. Das liegt zum einen an den ausgedehnten Strukturen, die
auch bei Abweichungen im Prozess nicht zu einer Funktionsbeeinträchtigung der
fertigen Mikrospiegel führen. Zum anderen liefert der Positivlack AZ15xx auch noch
akzeptable Ergebnisse, wenn von den vorgegebenen Prozessparametern abgewichen
wird (z. B. ±1 s Belichtung oder deutliche Überentwicklung von etwa 50 % der Zeit).
Der Lithographieprozess auf Basis der Doppelmaske erwies sich als schwer beherrschbar. Die erfolgreich hergestellten Proben sind beinahe defektfrei. Allerdings
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sind sowohl Reproduzierbarkeit als auch Stabilität des Prozesses optimierungsbedürftig. Die bei der Herstellung auftretenden Probleme werden nachfolgend erläutert.
Mit dem Doppelmaskenprozess sollen Strukturen in einem AZnLof Negativlack
erzeugt werden, die sowohl unterschnittene Kanten, als auch einen flachen Übergangsbereich aufweisen. Das erfordert ein enges Prozessfenster, das unbedingt eingehalten werden muss. Zur Gestaltung eines optimalen Lackprofils in einer 3 μm
dicken AZnLOF20xx Schicht wird in Al-Qargholi [47] eine Belichtungszeit von 4 s
bei einer Leistungsdichte von 20 mW/cm2 und eine Entwicklungsdauer von 40 s in
AZ826mif angegeben. Die Abweichung von wenigen Sekunden in der Entwicklung
und Zehntelsekunden in der Belichtung haben Strukturen zur Folge, die für die
Mikrospiegelherstellung unbrauchbar sind (vgl. Bilder aus Al-Qargholi [47] auf den
Seiten 100 ff.). Der Belichtung geht ein Soft-Bake des Fotolacks bei 110 °C für 1 Min
voraus. Nach der Belichtung folgt ein Post Exposure Bake bei 110 °C für 3,5 Min.
Die übliche Verwendung des AZnLof bedarf deutlich höherer Lichtdosen. Die von AlQargholi [47] angegebene Leistungsdichte von 20 mW/cm2 bezieht sich nicht allein auf
die i-Linie5 , auf welcher der AZnLOF empfindlich ist. Eigene Messungen der i-Linie
ergaben einen Wert vom 5,5 mW/cm2. Das ergibt für eine viersekündige Belichtung
eine Lichtdosis von 22 mJ/cm2. Die Herstellerangaben für die Verarbeitung des Lacks
beginnen erst bei Lichtdosen von 60 mJ/cm2 [94]. Der Post Exposure Bake (PEB)
ist mit dreieinhalb Minuten relativ lang verglichen mit der einminütigen Backzeit
des Herstellers [94, 95]. Die kurze Belichtung führt zu einer schwachen Aktivierung
der Ketten die im nachfolgenden Backschritt, dem PEB, quervernetzt werden. Da
der PEB relativ lang andauert, führt das zu einer ausgeprägten Vernetzung, auch
schwach belichteter Lackbereiche. Damit werden auch die vom Substrat reflektierten
Lichtanteile strukturgebend wirksam. Auf die Mechanismen dieses Prozesses soll
hier nicht weiter eingegangen werden, ein vorläufiges Modell ist in [47] ausführlich
beschrieben. Jedoch muss bemerkt werden, dass den Reflexionen am Substrat eine
große Rolle bei der Formgebung des Lackprofils zuteil wird. Solche Effekte sind
üblicherweise unerwünscht, müssen hier aber unbedingt beachtet werden.
Der Einfluss der Reflexionen am Substrat auf dieses Lithographieverfahren zeigt
sich, wenn ein anderes Substrat verwendet wird oder im Fall transparenter Substrate
wenn sich die Dicke ändert. Da die Untersuchungen in [47], aus denen die Herstellungsparameter hervorgehen, auf Siliziumwafern durchgeführt wurden, sind die
Parameter zunächst für Glasobjektträger von 1 mm angepasst worden. Beim Transfer
dieses Lithographieverfahrens auf die üblichen Substrate von 3 mm Dicke, musste
erneut eine Anpassung der Parameter erfolgen. Weitere Änderungen am Lackprofil
5

Die in der Fotolithographie üblicherweise verwendeten Emissionslinien von Quecksilberdampflampen sind die g-, h- und i-Linie. Ihre Wellenlängen liegen bei 435, 405 und 365 nm. Moderne
Negativlacke sind allein auf den Wellenlängen um die i-Linie und darunter empfindlich [93].
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sind festzustellen, wenn die SiOx -Isolationsschicht hinzukommt, welche eine weitere
Grenzfläche bedingt und das Reflexionsverhalten erneut ändert. Weiterhin konnte
auch unter exakter Einhaltung der Prozessparameter von Tag zu Tag Abweichungen
der sich ergebenden Lackprofile beobachtet werden. Daher war vor der Herstellung der
eigentlichen Proben eine Reihe von Testproben notwendig, um die Prozessparameter
anzupassen.
Für die Herstellung des Demonstrators wird dieser Prozess jedoch nicht sofort
ausgeschlossen, da er noch sehr neu ist und damit noch Optimierungspotenzial
besteht. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich dieses Lithographieverfahren auf große
Flächen skalieren lassen und damit eine industrielle Herstellung erlauben könnte.
Spiegelradius und Eigenspannungen
Zur Bestimmung des Spiegelradius werden die hergestellten Proben senkrecht zu den
Spiegelzeilen gebrochen und im REM von der Seite betrachtet. Dadurch lässt sich
der Radius der Spiegelstrukturen relativ genau abschätzen. Die Eigenspannungen in
den Dünnschichten werden aus zwei mit dem Profilometer bestimmten Messkurven
entlang der Oberfläche eines Glasobjekt-trägers und mit Hilfe der Stoney-Formel
bestimmt.
Die übliche Schichtdicke der Aluminium-Bischicht liegt bei 150 nm für die elektronenstrahlverdampfte Schicht und 150 nm für die widerstandsverdampfte Schicht. Diese
Kombination führt bei den teilkompensierten Mikrospiegeln zu einem idealen Spiegelprofil. Die Schichtdicken wurden in verschiedenen Arbeiten angepasst, um andere
Radien zu erreichen. So verwendet Jäkel [34] eine Kombination von 100 nm / 100 nm,
was zu einer mehrfach aufgerollten Struktur führt. In der Masterarbeit von Kilinç
[96] sind Kombinationen von 220 nm / 270 nm und 240 nm / 290 nm benutzt worden,
um stabilere Mikrospiegel mit der unkompensierten zweischrittigen Lithographie
herzustellen.

Abbildung 4.7: REM-Aufnahmen der Profile von Mikrospiegeln mit AluminiumBischicht derselben Probe direkt (links), 3 Tage (Mitte) und 14
Tage (rechts) nach der Herstellung. Diese Probe wurde mit einer
Schichtkombination von 240 nm / 290 nm hergestellt. (Bilder von D.
Kilinc)
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Die Messungen der Spannungen einzelner 100 nm dicker Aluminiumschichten
ergaben, dass die elektronenstrahlverdampfte Schicht nahezu spannungsfrei ist und
die mit der widerstandsverdampften Quelle hergestellte Schicht Spannungen von etwa
−200 MPa aufweist. Die Werte für letztere Schicht sind unerwartet, da Aluminium als
Metall mit niedrigem Schmelzpunkt geringere Spannungen aufweisen sollte. Weiterhin
sind die Kombinationen beider Schichten nicht verlässlich messbar. Hier treten nicht
erklärbare Schwankungen innerhalb homogener Probenchargen und, bei wiederholten
Messungen derselben Proben, zeitliche Abhängigkeiten auf. Dieses Verhalten soll an
dieser Stelle noch nicht erklärt werden. Das ist Gegenstand des folgenden Kapitels.

Abbildung 4.8: REM-Aufnahme der Oberkante eines Mikrospiegels auf Basis der
Aluminium-Bischicht. Die Oberfläche zeigt deutlich die Ausprägung
von Hügelchen, sogenannten Hillocks.
Der für die Funktion der Mikrospiegel relevante Parameter ist der Spiegelradius
selbst. Die Radien wurden direkt nach der Herstellung kontrolliert und zeigten
immer eine Halbkreisform, die über dem Fußpunkt der Spiegel abschließt. Allerdings
entstand im Verlauf einiger Wochen der Eindruck, dass die Mikrospiegel-Arrays im
offenen Zustand einen veränderten optischen Eindruck zeigten. Diese Feststellung
beruht auf subjektiven Beobachtungen vieler Proben über relativ lange Zeiträume.
Um die Beobachtung zu untermauern wurden dazu Untersuchungen angestellt,
deren Ziel es war verschiedene Proben über mehrere Monate im REM zu beobachten.
Die Ergebnisse einer dieser untersuchten Proben sind in Abbildung 4.7 dargestellt.
In diesem Fall ist eine Probe mit besonders dicken Schichten dargestellt. Die Spiegel
dieser Probe sind zu Beginn des Versuchs in einen Viertelkreis gekrümmt. Der
Verlauf zeigt, dass sie sich über einen recht kurzen Zeitraum in eine Halbkreisform
krümmen und im weiteren Verlauf fast vollständig einrollen. Dieses Verhalten ist
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absolut unerwünscht. Durch den kleiner werdenden Krümmungsradius ändert sich
die zu Beginn der Aktuation zur Verfügung stehende effektive Elektrodenfläche, wie
in Abschnitt 4.2 beschrieben.
Zusätzlich ist die Ausbildung von Artefakten auf der Spiegelfläche sichtbar (s.
Abbildung 4.8). Hier ist die Bildung von sogenannten Hillocks (engl. für Hügelchen)
zu beobachten, welche durch Relaxationsprozesse in Dünnschichten aus Metallen
niedrigen Schmelzpunkts gebildet werden [64]. Das hat Änderungen der Eigenspannungen der Dünnschichten zur Folge und damit auch Auswirkungen auf die Funktion
der Mikrospiegel.
Aktuierbarkeit
Die Aktuation defektfreier Proben ist fast immer möglich. Die teilweise vorhandenen
Kurzschlüsse auf den Proben lassen sich oftmals durch kurzes Anlegen eines relativ
großen Stroms durchbrennen und damit beheben. Die Ursache dieser Kurzschlüsse
liegt vermutlich im Randbereich der Proben, wo es zu einem Kurzschluss zwischen der
leitfähigen Substratschicht und den deponierten Spiegelschichten kommen kann. Die
Ränder der Proben sind nicht immer vollständig maskiert, was durch die Handhabung
der Proben mit Pinzetten verursacht wird. Aber auch kleinere Verbindungen zwischen
den beiden Elektroden durch Verunreinigungen im Isolator können hierfür die Ursache
sein.
Die Proben auf Basis des konventionellen Lithographieprozesses zeigen direkt
nach der Herstellung akzeptable Aktuationsergebnisse. Übliche Werte sind hier 60 V
bis 100 V unter Benutzung einer konstanten Spülung mit trockenem Stickstoff. Die
Stickstoffspülung gewährleistet den Ausschluss von Einflüssen durch Feuchtigkeit aus
der Atmosphäre. Ohne die Stickstoffspülung kommt es innerhalb von Sekunden zu
Überschlägen, die die Proben zerstören.
Der zeitliche Verlauf des Aktuationsverhaltens der Proben bestätigt die Vermutungen aufgrund der Auswertung der Spiegelradien im REM. Die Mikrospiegel benötigen
zur Aktuation immer höhere Spannungen. Proben, die direkt nach ihrer Herstellung hervorragend funktionierten, benötigen bereits nach wenigen Tagen deutlich
höhere Aktuationsspannungen und können nach einer gewissen Zeit nicht mehr ohne
Auftreten von Überschlägen aktuiert werden. Auch die Stickstoffspülung kann die
Überschläge nicht verhindern.
Mit diesen schwerwiegenden Problemen bei der Aktuation, verursacht durch die sich
ändernde Spiegelkrümmung, kann dieser wichtige Parameter nicht weiter untersucht
werden. Die Ursache der sich ändernden Spiegelkrümmung muss zuerst identifiziert
und behoben werden. Erst dann kann ein verlässlicher Vergleich der Aktuierbarkeit
von Proben auf Basis der verschiedenen Lithographieverfahren stattfinden.
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Isolationseigenschaften
Die Isolationsschicht wird, wie von Viereck [33] beschrieben, abgeschieden. Dabei
handelt es sich um eine Kombination aus zwei SiOx -Schichten, die bei 300 und 120 °C
mit je 500 nm Schichtdicke abgeschieden werden. Die Idee hinter diesem Konzept ist,
eine hohe Rauheit mit der ersten Schicht zu erreichen, die durch die guten Isolationseigenschaften der nachfolgenden Schicht ergänzt wird [56]. Durch die erhöhte Rauheit
wird die Kontaktfläche und damit die Adhäsion der Mikrospiegel auf der SiOx -Schicht
verringert. Je höher die Rauheit, desto geringer sind die Kontaktpunkte zwischen
Mikrospiegel und Isolationsschicht. Daher ist mit weniger defekten Mikrospiegeln
aufgrund von Anhaftung zu rechnen.
Wie bereits angesprochen, stellt sich der Effekt einer zunehmenden Häufung von
Durchschlägen ein, wenn die Aktuation nicht durch eine Stickstoffspülung gestützt
wird. Diese Beobachtung wird durch die Messung des Schichtwiderstands gestützt,
welcher bei einer kurzschlussfreien Probe gegen Unendlich geht. Das ist bei dieser
Isolationsschicht nur dann der Fall, wenn die Probe konstant mit Stickstoff gespült
wird. Sobald der Stickstofffluss unterbrochen ist, kann am Messgerät ein Abfall des
Widerstandswerts auf null innerhalb weniger Sekunden beobachtet werden. Dieser
Prozess ist reversibel. Dieses Verhalten gibt den Anlass die Isolationsschicht ebenfalls
zu überprüfen, da dieser Effekt einer Anwendung im Demonstrator entgegensteht.

4.6 Zusammenfassung Optimierungspotenziale
Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass das gegenwärtig verwendete Konzept zur Mikrospiegel-Herstellung nicht für einen Demonstrator geeignet ist. Die
Mikrospiegel funktionieren zwar unter Laborbedingungen, ein funktionsfähiger Zustand lässt sich aber nicht länger als wenige Wochen erhalten. Das liegt zu aller erst
in den Spiegelradien begründet. Diese sind einer zeitlichen Änderung unterworfen,
was die Aktuation über kurz oder lang unmöglich macht. Jedoch lässt auch die
Isolationsschicht großes Verbesserungspotenzial zu. Die Aktuation selbst ist nur
unter Stickstoffspülung stabil möglich. Diese Eigenschaft schließt die Verwendung
dieser Isolationsschicht im Demonstrator aus, da nicht sicher ist, ob die im Isolierglas
vorliegende Argon-Umgebung denselben Effekt wie die Stickstoffspülung haben wird.
Die für den Demonstrator in Frage kommenden Lithographieverfahren lassen kaum
Grund zur Beanstandung. Die Defektdichten der Verfahren sind hervorragend, ebenso
die Reproduzierbarkeit der Lackstrukturen mit der konventionellen Lithographie.
Lediglich das noch neue Lithographieverfahren auf Basis der Doppelmaske weist hier
noch Verbesserungsbedarf auf.
Das Ziel ist die Entwicklung eines langfristig funktionierenden Mikrospiegel-Arrays,
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um einen Demonstrator realisieren zu können. Dazu muss zunächst die Ursache
der Änderung der Spiegelkrümmung untersucht werden, um dann eine Lösung zur
Stabilisierung des Spiegelschichtsystems zu finden. Um all das umzusetzen, müssen
Methoden für die Analyse der Spiegelschichten identifiziert werden. Ihre Eigenspannungen müssen verlässlich vermessen werden können, um die Spiegelkrümmungen
berechnen zu können. Die Ursache der fortschreitenden Krümmung der Mikrospiegel
muss identifiziert und behoben werden.
Die Isolationsschicht muss charakterisiert und weiter verbessert werden, damit
die Aktuation auch ohne Stickstoffspülung funktioniert. Wenn diese beiden größten
Hürden genommen sind, können die Lithographieverfahren erneut bewertet werden,
um den geeignetsten Herstellungsprozess für eine Demonstrator-Umsetzung zu identifizieren. Die Auswahl der Prozesse und die durchgeführten Optimierungen zielen
dabei auf eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer des Mikrospiegelsystems ab,
damit es für einen Demonstrator verwendet werden kann.
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5 Design eines stabilen
Spiegelschichtsystems
Dieses Kapitel stellt die Untersuchungen der gegenwärtig genutzten Spiegelschicht
aus Aluminium dar. Dazu werden zunächst die Ursachen der fortschreitenden Krümmung des bestehenden Spiegelschichtsystems untersucht und Möglichkeiten zu deren
Behebung diskutiert. Anschließend werden die dazu durchgeführten Experimente
vorgestellt und die Ergebnisse bewertet. Daran schließt sich eine umfassende Analyse
von Materialien für ein alternatives Schichtsystem an. Auf Basis dieser Untersuchungen werden neue Schichtsysteme erprobt und die erwarteten Krümmungsradien
berechnet und experimentell abgesichert. Am Ende dieses Kapitels wird ein stabiles
Schichtsystem vorgestellt.

5.1 Messverfahren zur Bestimmung der
Eigenspannungen in Dünnschichten
Das gegenwärtig verwendete Messverfahren zur Bestimmung der mechanischen Spannungen in Dünnschichten basiert auf der Stoney-Formel. Diese ermöglicht die Berechnung der mechanischen Spannungen auf Basis der Krümmungsänderung eines
Substrats infolge der Deposition einer Dünnschicht. Zur Messung der Substratkrümmung wird ein taktiles Profilometer benutzt. Die wiederholte Messung von identischen
Proben mit Aluminium-Dünnschichten zeigte Messunsicherheiten deren Größenordnung im Bereich der erwarteten Eigenspannung liegen. Die Messgenauigkeit dieser
Methode reicht daher nicht aus, um die mechanischen Spannungen der Aluminiumschichten zuverlässig untersuchen zu können. Daher wurde ein neues Verfahren zur
Messung von Dünnschichtspannungen entwickelt, dass auf Interferenzmikroskopie
basiert. Es wurde kontinuierlich verbessert, unter anderem im Rahmen einer Diplomund einer Masterarbeit [97, 98] und ist Teil einer unveröffentlichten Dissertation1
von C. Woidt.
1

„Untersuchungen zum Aufbau stressreduzierter Schichten für mikromechanisch durchstimmbare
optische Sensor-Arrays”.
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Eine wesentliche Verbesserung besteht in der Erweiterung des Verfahrens auf Oberflächenkrümmungen mit einer dementsprechenden Anpassung der Stoney-Formel [98].
Das Verfahren erhöht die Genauigkeit und zeigt geringere Messunsicherheiten. Mit
dem Verfahren konnten Grenzflächenspannungen in einem Siliziumnitrid/Siliziumoxid
Multischichtsystem ex situ gemessen werden [98]. Der aktuelle Entwicklungsstand
erlaubt die Messung von Spannungen in elastisch anisotropen Materialien oder
Substraten.
Die Messung erfolgt auf einem doppelseitig poliertem, (100)-orientierten 3”-Wafer,
dessen mittlere Dicke im Zentrum zuvor mittels einer Messuhr aus neun Messpunkten
ermittelt wird. Eine der Waferseiten wird markiert und dient als Messseite, die
andere Seite wird beschichtet. Dadurch können auch Dielektrika gemessen werden,
die für das Weißlicht des Interferenzmikroskops transparent sind und nicht verlässlich
gemessen werden könnten. Dabei muss lediglich beachtet werden, dass das Vorzeichen
der Krümmung verkehrt ist. Dieser Fall wird in dem MATLAB Programm zur
Auswertung der Messdaten abgefragt [98].
Vor den Messungen wird der Wafer in einem Flusssäurebad gereinigt, um die
native Siliziumoxidschicht zu entfernen. Zur Messung wird der Wafer auf einem
eigens für diesen Zweck angefertigten Halter positioniert. Der Halter ist fest mit
dem automatisch steuerbaren Tisch des Interferenzmikroskops verbunden. Bei der
Konstruktion des Halters wurde großer Wert auf die exakte Positionierbarkeit des
Halters selbst und der Wafer gelegt. Wiederholte Messungen eines markierten Wafers
zeigten, dass die Markierung stets in denselben Pixeln der aufgenommenen Bilder
lagen, auch nachdem der Wafer von verschiedenen Anwendern vom Halter entfernt
und neu positioniert wurde. Damit ist sichergestellt, dass dieselben Waferflächen vor
und nach der Messung aufgenommen werden.
Die Messung selbst erfolgt in einem definierten Startbereich, der nach der Kalibrierung des Instruments über einen XY-Tisch angefahren werden kann. Von diesem
Punkt aus wird eine automatische Messung gestartet, die einen fest definierten,
quadratischen Bildbereich2 mäanderförmig abrastert. Dieses Bildmuster ist einer
zeilenweisen Abrasterung vorzuziehen, da hierbei im nachfolgenden Zusammenführen
der Einzelbilder (sog. Stitching) eine höhere Genauigkeit erreicht wird. Die Daten des
erfassten Bildbereichs werden daraufhin für die weitere Verarbeitung im MATLAB
Programm im ASCII-Format gespeichert.
Nach der Vormessung wird der Wafer auf der vorgesehenen Seite beschichtet und
seine Krümmung danach erneut gemessen. Der daraus resultierende Datensatz wird
mit dem Datensatz der Vormessung verrechnet und daraus die reine Krümmung
aufgrund der deponierten Dünnschicht bestimmt. Mit den Dicken der Dünnschicht
2

Der Bildbereich hat eine Größe von 21,6 mm x 21,6 mm und wird mit einem 5x Michelson Objektiv
bei 0,4x Bildzoom aufgenommen.
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und des Wafers, sowie den Materialkonstanten des Siliziums wird die Spannung der
Dünnschicht berechnet. Dabei ist zu beachten, dass die so bestimmten Spannungswerte auch extrinsische Spannungen und im Falle von Mehrschichtsystemen auch die
Grenzflächenspannungen enthalten. Auch über die Entwicklung der Spannung während der Abscheidung der Dünnschicht kann durch die ex-situ Messung keine Aussage
getroffen werden. Ebenso beinhaltet eine einmalige Messung keine Information über
den Verlauf der Spannung innerhalb einer Schicht, das heißt ob der Spannungsverlauf über die Schichtdicke einen Gradienten oder einen konstanten Verlauf aufweist.
Eine eventuell auftretende Änderung der Spannung nach der Herstellung kann aber
beobachtet werden.
Die Bestimmung des Spannungsverlaufs innerhalb einer Schicht erfordert die Abscheidung und Spannungsmessung von verschiedenen Schichtdicken unter denselben
Prozessbedingungen. Daraus kann dann die Entwicklung der Spannung in Abhängigkeit ihrer Schichtdicke gezeigt werden. Diese Information ist weiterhin erforderlich,
wenn die Grenzflächenspannungen eines Multischichtsystems bestimmt werden sollen. Sobald die Spannungen der Einzelschichten bekannt sind, können verschiedene
Schichtstapel abgeschieden werden. Durch den Vergleich dieser Ergebnisse mit denen
der Einzelschichten lassen sich Diskontinuitäten im Verlauf der Filmkraft nachweisen,
die an den Grenzflächen auftreten.
Die Filmkraft ist zur Beurteilung der Schichtspannungen besser geeignet, da sich
Veränderungen deutlicher erkennen lassen. Die Grenzflächenspannung spielt bei Multischichtsystemen aus wenigen Schichten kaum eine Rolle, da sie relativ klein sind. Für
andere Anwendungen wie beispielsweise durchstimmbare optische Filter können sie
an Bedeutung gewinnen, je mehr Grenzflächen existieren [98]. Ein weiteres Beispiel
dafür ist in einer Veröffentlichung von Spaepen [99] gegeben. Hier sind Schichtstapel
aus gesputterten Kupfer- und Silberschichten beschrieben, die im Mittelwert eine
Druckspannung aufweisen. Durch Anpassung der Schichtdicken verstärkt sich der
Einfluss der zugverspannten Grenzflächen, sodass der gesamte Schichtstapel eine
Zugspannung aufweist. Für die Mikrospiegel werden die Grenzflächen außer acht
gelassen, da im Falle der Aluminium-Bischicht lediglich eine Grenzfläche existiert.
Eine nicht zu vernachlässigende Größe ist die thermische Spannung, deren Anteil
an der Gesamtspannung mit Hilfe der Temperaturdaten aus dem Herstellungsprozess berechnet wird. Der Einfluss von Temperaturfaktoren aufgrund verschiedener
thermischer Ausdehnungskoeffizienten kann die Funktion des Mikrospiegelsystems
beeinflussen, da diese im Fenster großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Das Ergebnis der Messung einer Aluminiumschicht mit dem neuen Messverfahren
ist beispielhaft in Abbildung 5.1 dargestellt. Die obere Abbildung zeigt die nivellierten
Oberflächenprofile der Vor- und Nachmessung, welche zuvor komprimiert wurden. Die
untere Abbildung zeigt die sich ergebende Differenzfläche infolge der Filmspannung.
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Die sich ergebende Spannung liegt bei −50,7 MPa und ist mit einer Unsicherheit von
±1,3 MPa behaftet. Die neue Messmethode liefert sehr genaue Werte für die relativ
gering verspannten Aluminiumschichten. Diese Methode findet daher im folgenden
Abschnitt bei der Analyse der Spannungen der Aluminiumschichten Anwendung.

5.2 Analyse der Aluminium-Bischicht
Dieser Abschnitt beschreibt die bekannten Eigenschaften der verwendeten Aluminiumschichten und die Methoden zur Analyse der Ursache der fortschreitenden Krümmung
der Mikrospiegel auf Basis dieser Schichten. Der erste Ansatzpunkt ist hier die allgemein bekannten Eigenschaften von aufgedampften Aluminium-Dünnschichten aus
der Literatur mit den Beobachtungen der eigenen Schichten abzugleichen. Die dabei
entdeckten Diskrepanzen werden diskutiert und daraus Ansatzpunkte für die Analyse
abgeleitet.

5.2.1 Literaturdaten zu Aluminiumdünnschichten
Vorab muss angemerkt werden, dass die in den verschiedenen Veröffentlichungen
beschriebenen Eigenschaften von aufgedampften Aluminium-Dünnschichten von den
verwendeten Anlagen und Prozessbedingungen abhängen. Diese sind unterschiedlich
und daher ist ein exakter Vergleich nicht möglich. Auf die Beschreibung der Ergebnisse auf Basis von Sputter-Verfahren wird hier aufgrund des Umfangs der Daten
verzichtet. Diese Verfahren sind zumeist Gegenstand neuerer Veröffentlichungen, da
diese Anlagen moderner sind und weitaus mehr Möglichkeiten bieten Einfluss auf
die Schichteigenschaften zu nehmen. Außerdem sind Aluminiumlegierungen in das
Zentrum des Forschungsinteresses gerückt, da sie technisch eine größere Bedeutung
aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere besserer Stabilität, haben. Die Veröffentlichungen zu reinen Aluminiumschichten, die durch Elektronenstrahlverdampfung
erzeugt wurden, sind daher älter, aber dadurch nicht weniger relevant.
Einige Eigenschaften von Aluminiumdünnschichten werden von Ohring [62] diskutiert. Eine dieser Eigenschaften, die fast alle Aluminiumdünnschichten teilen, ist
ihre Farberscheinung. Da Aluminium alle Anteile des sichtbaren Lichts reflektiert,
erscheint es silbrig-metallisch. Weiterhin oxidiert es bereits bei einem sehr geringen
Sauerstoff-Partialdruck, der in üblichen Vakuumsystemen um eine Vielfaches überschritten ist. Daher kann es zur Oxidation von Aluminium kommen, dennoch ist die
Herstellung von reinen Aluminiumschichten möglich.
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Abbildung 5.1: Die Plots zeigen die mittels Interferenzmikroskopie gemessenen, nivellierten Oberflächen der Vor- und Nachmessung eines mit Aluminium
beschichteten Wafers (a) und die Differenzfläche beider Messungen
(b). Die Krümmungen der beiden Messungen unterschieden sich
nur geringfügig, dennoch ergibt sich eine sehr gute Differenzfläche;
Abbildung entnommen aus Masterarbeit N. Yurttagül [98].
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Abbildung 5.2: Filmkraftverläufe einiger Metalle hoher Mobilität in Abhängigkeit
der Schichtdicke bzw. der Zeit. Am Ende der Deposition weisen alle
eine Druckspannung auf, die nach wenigen Stunden in Zugspannung
übergeht; nach Abermann [100].
Die Eigenschaften einer elektronenstrahlverdampften, metallischen Dünnschicht
hängen maßgeblich von ihrer homologen Temperatur (vgl. Unterabschnitt 3.2.2)
ab. Diese liegt für Aluminium bei etwa 0,32 und kennzeichnet es als ein Metall
hoher Mobilität. Für diese Klasse von Metallen ist ein ähnliches Verhalten der
Dünnschichtspannungen zu erwarten [100]. Diese weisen eine vergleichsweise geringe
Druckspannung am Ende des Wachstumsprozesses auf, die dann innerhalb von
Stunden abgebaut wird und in Zugspannung übergehen kann. Dieses Verhalten ist
in Abbildung 5.2 anhand einiger Filmkraftverläufe dargestellt.
Alle Filmkraftverläufe zeichnen sich durch eine anfängliche Druckspannung aus,
die dann auf Zugspannung übergeht. Dieses Verhalten hängt mit dem Wachstum der
Schicht zusammen. Nach Ende des Wachstums kommt es zu Rekristallisationsprozessen, die aufgrund der Diffusionsfähigkeit dieser Metalle möglich sind. Diese sind
der Grund für die innerhalb kurzer Zeit entstehende Zugspannung. Die Spannung
am Ende des Wachstums der 100 nm dicken Aluminium-Dünnschicht aus Abermann
[100] liegt bei etwa −20 MPa, nach etwa zwei Stunden weist dieselbe Schicht 10 MPa
Zugspannung auf (beide Werte aus Plot abgelesen). Eine Veröffentlichung Laugier
[101] beschreibt Aluminiumschichten von 100 nm Dicke, die eine Spannung von
−74 MPa aufweisen.
Diese deutliche Abweichung lässt sich mit unterschiedlichen Prozessbedingungen
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erklären. Letztere Deposition fand bei 1,3 · 10−5 mbar [101], erstere bei 1,0 · 10−8 mbar
[100] statt. Da die Deposition von Aluminium stark vom Druck abhängt [62, 102], sind
diese Ergebnisse nicht überraschend. Aluminium ist ein hervorragendes Gettermedium
für Gase, insbesondere Sauerstoff. Dieses Verhalten ist in der Veröffentlichung von
Abermann [102] für eine 340 nm Aluminiumschicht dargestellt, die in Gegenwart von
Sauerstoff abgeschieden wurde (Partialdruck O2 6 · 10−6 mbar). Ihre Spannung liegt
nach Ende des Wachstum bei −400 MPa, was mit der erhöhten chemisorption des
Sauerstoffs erklärt wird.
Ein weiterer Effekt, dem Aluminiumschichten unterworfen sind, ist die Abhängigkeit der Eigenspannungen von Temperaturänderungen (s. dazu die Veröffentlichungen
von Flinn und Gardner [75, 103]). Damit sind nicht die extrinsischen Spannungen
gemeint, die aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten auftreten, sondern Änderungen im Strukturgefüge aufgrund von Wärmezufuhr. Diese
Änderungen sind nicht vollständig reversibel und verändern die Eigenspannungen
deutlich.
Ein Beispiel dafür findet sich in der Veröffentlichung von Abermann [102] gegeben.
Hier ändert sich die Spannung nach Ende des Wachstums von −205 MPa auf 300 MPa
nachdem die Schicht (340 nm) bei 200 °C für zwei Stunden getempert wurde. Das
ergibt eine Spannungsänderung von 505 MPa, welche mit Veränderungen der, bei
Raumtemperatur vorliegenden, metastabilen Al-O-Dünnschicht erklärt wird. Die
Spannung in reinen Aluminium-Dünnschichten änderte sich lediglich um ein Drittel
dieses Wertes. Durch die Aufheizung der Dünnschicht diffundiert Sauerstoff an thermodynamisch günstigere Stellen. Die in den nicht beheizten Schichten auftretenden
Zugspannungen haben jedoch nichts mit dem hier beschriebenen Effekt zu tun [102].

5.2.2 Herstellung und Analyse der Aluminiumdünnschichten
Die Aufdampfanlage Pfeiffer PLS 500 bietet zwei Möglichkeiten zur Herstellung
von Aluminiumschichten. Die erste und zweckdienlichste ist die Verdampfung des
Materials aus einem Tiegel mit einem Elektronenstrahl. Bei dieser Methode kann die
Abscheiderate sehr genau eingestellt und schnell eingeregelt werden. Bei der anderen
Methode wird dem zu verdampfenden Material Hitze durch eine Widerstandsheizung
zugeführt. Dabei werden ein Schiffchen oder eine Spindel aus Wolfram mit dem
zu verdampfenden Material bestückt, durch einen hohen Stromfluss erhitzt und
verdampft. Diese Prozesse sind schwer regelbar, die Aufdampfrate (AR) weist ein
Einschwingverhalten von mehreren Minuten auf. Die Spindel eignet sich nur für sehr
dünne Schichten und wird daher nicht für die Mikrospiegel benutzt. Die Abscheiderate
liegt bei 0,3 nm/s für beide Prozesse.
Die übliche Schichtkombination für die Mikrospiegel besteht aus zwei Schichten.
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Einer aus der Elektronenstrahlverdampfer-Quelle und einer aus dem widerstandsbeheizten Schiffchen. Das Schiffchen besteht aus Wolfram und ist zusätzlich mit einem
Keramikeinsatz bestückt, um dessen Legierung mit dem Aluminium zu unterbinden
[34]. Das Einschwingverhalten der Aufdampfrate wird in [34] der guten thermischen
Isolation des Keramikeinsatzes und der Trägheit der Regelung zugeschrieben.
Um die Eigenschaften dieser Schichten besser vergleichen zu können, werden
zunächst nur Einzelschichten abgeschieden und analysiert. Die elektronenstrahlverdampfte Schicht weist den typischen silbrig-metallischen Glanz einer Aluminiumschicht auf. Die gemessenen Werte3 der Eigenspannungen gehen hier stark auseinander.
So wurden für Prozesse von 0,3 nm/s Spannungen von−50,7 MPa [98] und 13 MPa
bzw. 110 MPa (1,0 nm/s) [104] gemessen. Diese Werte liegen durchaus im erwarteten
Bereich. Die deutlich höhere Zugspannung bei dem Prozess mit 1,0 nm/s kann durch
eine höhere Unordnung im Schichtaufbau aufgrund der hohen Aufdampfrate erklärt
werden. Bei allen Messungen fehlt die Information welcher Zeitraum zwischen Herstellung und Messung liegt. Die oben angeführten Quellen belegen eine markante
Änderung der Eigenspannungen innerhalb der ersten Stunden. Die beiden Messwerte
der 0,3 nm/s liegen damit auch im erwarteten Rahmen.
Ein anderes Bild ergibt sich im Fall der widerstandsverdampften Aluminiumschichten. Diese zeigen eine deutliche Gelbfärbung, welche nicht charakteristisch
für Aluminium ist. Die gemessenen Spannungswerte4 liegen bei −204 MPa [97] und
−180 MPa [104]. Diese Werte sind zu hoch für eine Aluminiumschicht und liegen eher
im Bereich der Werte von sauerstoffangereicherten Schichten, wie sie von Abermann
[102] beschrieben werden.
Die Kombination beider Schichten sollte theoretisch Werte im Bereich von −125 MPa
liefern. Hier ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Gesamtspannung von symmetrischen Kombinationen nimmt mit dicker werdenden Schichten ab. Für die Kombinationen jeweils zweier Schichten gleicher Dicke von 50 nm, 100 nm und 150 nm wurden
Spannungen von −299 MPa, −205 MPa und−161 MPa gemessen [97]. Das könnte ein
Hinweis auf einen Spannungsgradienten in einer der Schichten sein, wie beispielsweise
die Abnahme der Spannung mit zunehmender Schichtdicke. Etwas derartiges müsste
dann aber auch in der Einzelschicht auftreten, was aber nicht beobachtet werden
konnte.
An dieser Stelle soll noch angemerkt werden, dass die gemessenen Spannungswerte
ebenfalls zeitlichen Änderungen unterworfen sind. Das zeigte sich in einem weiteren
Experiment, was in der Beobachtung einer solchen Probe (150 nm / 150 nm mit
3

Die Werte stammen aus Abschlussarbeiten (N. Yurttagül und H. Wilke), die am INA angefertigt
wurden.
4
Die Werte stammen aus Abschlussarbeiten (L. Faust und H. Wilke), die am INA angefertigt
wurden.
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−51 MPa) über einen zweiwöchigen Zeitraum bestand. Dabei ergab sich eine leichte
Erhöhung der Druckspannung (−64 MPa nach zwei Wochen), welche durch Aufheizen
auf beinahe null (−7 MPa) gebracht werden konnte.
Einen Hinweis auf das vorliegende Material kann die Morphologie der Dünnschicht
geben. Da für aufgedampfte Metalle eine Zone T Struktur zu erwarten ist (vgl. Unterabschnitt 3.2.2), sollte die für diese Wachstumszone übliche faser- oder säulenartige
Struktur vorliegen [64]. Zu diesem Zweck wurden Dünnschichtschnitte der kombinierten Aluminiumschichten mit einer Ionenfeinstrahlanlage (Focused Ion Beam,
FIB) angefertigt. Diese wurden mit einem Rastertransmissionselektronenmikroskop
(RTEM) untersucht. Eine Aufnahme einer solchen Schicht ist in Abbildung 5.3 gezeigt.
Die unterste Schicht ist das Trägerglas, gefolgt von dem elektronenstrahlverdampften Aluminium, dem widerstandsverdampften Aluminium und einer Schutzschicht
aus Silizium. Die Aluminiumschicht aus dem Elektronenstrahlverdampfer zeigt die
erwartete säulenartige Struktur der Körner, wohingegen die Schicht aus dem Verdampferschiffchen sehr feinkörnig zu sein scheint und keine Struktur offenbart.

Abbildung 5.3: RTEM-Aufnahme eines Dünnschichtschnitts der kombinierten
Aluminiumschichten. Die vier erkennbaren Schichten sind (von unten): Glas, elektronenstrahlverdampftes Aluminium, widerstandsverdampftes Aluminium und eine Silizium-Schutzschicht.
Der Gelbstich der Aluminiumschicht aus dem Widerstandsverdampfer ist sehr
ungewöhnlich. Die Farbänderung ist ein sicherer Hinweis für Verunreinigungen, wie
zum Beispiel von Lagally et al. [105] am Beispiel von Kohlenstoffeintrag in Aluminiumdünnschichten beschrieben. Der Verdacht liegt Nahe, dass hier Sauerstoff
eine Rolle spielt, allerdings ist dessen Quelle nicht klar. Möglich sind Verunreinigungen im Prozess selbst, zum Beispiel aufgrund von Restgasen oder verunreinigten
Quellenmaterials.
Die Materialien beider Quellen sind sehr rein (über 99,9 %). Im Falle des Verdampferschiffchens werden dünne Drähte benutzt, die eine wesentlich größeres
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Oberflächen-Volumen-Verhältnis aufweisen, als die Pellets für den Tiegel des Elektronenstrahlverdampfers. Daher könnte der Oxidationsgrad des Quellmaterials eine Rolle
spielen.
Im Rahmen eines EU-Projekts5 ergab sich die Möglichkeit genauere Analysen von
einem Projektpartner6 durchführen zu lassen. Diese umfassen Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) Aufnahmen, ähnlich den am INA angefertigten RTEMAufnahmen, Augerelektronenspektroskopie (AES) Tiefenprofilanalyse und Alterungsuntersuchungen durch Oxidation und thermische Behandlung in feuchter Umgebung.

Abbildung 5.4: TEM-Aufnahme eines Dünnschichtschnitts der umgekehrt kombinierten Aluminiumschichten. Die relevanten Bereiche sind durch Linien
markiert. Die widerstandsverdampfte Aluminiumschicht weist einen
weiteren Grenzbereich innerhalb der Schicht auf (gestrichelte Linie).
Aufnahme erstellt vom ZONA, JKU Linz.
5
6

MEM4WIN Grant Agreement No. 314578 (www.mem4win.org).
Zentrum für Oberflächen- und Nanoanalytik (ZONA), Johannes Kepler Universität (JKU) Linz.
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Die TEM-Aufnahmen der umgekehrten Kombination7 von Aluminiumschichten ergeben ein deutlich besseres Bild der Schichtstruktur. Die Aufnahme in Abbildung 5.4
ist zur Verdeutlichung der erkennbaren Strukturen mit Linien an den Schichtgrenzen
versehen worden. Sehr auffällig ist hier ein Bereich innerhalb der widerstandsverdampften Schicht (gestrichelte Linie in Abbildung 5.4). Hier scheint sich das Strukturgefüge
minimal zu ändern, was einem Rekristallisationsprozess zugeschrieben werden kann.
Insgesamt zeichnet sich in dem Bereich der widerstandsverdampften Aluminiumschicht eine sehr feinkörnige Struktur ab, die absolut untypisch für ein aufgedampftes
Metall ist. Die Aufnahme zeigt ebenfalls deutlich die säulenförmigen Strukturen der
elektronenstrahlverdampften Schicht.

Abbildung 5.5: AES-Tiefenprofilanalyse einer Kombination aus elektronenstrahlund widerstandsverdampftem Aluminium. Letztere Schicht weist
große Anteile an Sauerstoff und Al-O Verbindungen, insbesondere
an den Grenzen der Schicht, auf. Messung durchgeführt vom ZONA,
JKU Linz.
7

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein anderes Herstellungsverfahren für die Mikrospiegel angestrebt, welches die Umkehrung des Schichtsystems erforderte. An der Struktur der Schichten
selbst oder deren Verhalten ändert sich dadurch jedoch nichts.
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Diese Auffälligkeiten werden mit einer AES-Tiefenprofilanalyse genauer untersucht,
um die Zusammensetzung der Schichten aufzuklären. Bei diesem Verfahren wird die
zu untersuchende Schicht mit Argon-Ionen gesputtert und die sich lösenden Anteile
analysiert. Zu beachten ist hierbei, dass sich kein vollständig korrektes Bild der
Stöchiometrie der Schicht ergibt. So kann ein freies Sauerstoffatom beispielsweise
durchaus an Aluminium gebunden gewesen sein. Die Ergebnisse der Untersuchung
einer umgekehrten Schicht (200 nm Elektronenstrahl / 200 nm Widerstandsheizung)
sind in Abbildung 5.5 zusammengefasst.
Die Tiefenprofilanalyse beginnt an der Außenfläche des Schichtstapels, also entgegengesetzt zum Wachstum der Schicht. Die Messung beginnt hier also mit der
elektronenstrahlverdampften Schicht. Die relativ hohen Anteile an Kohlenstoff und
Sauerstoff zu Beginn der Messung sind an der Oberfläche angelagerte Verunreinigungen und keinesfalls unüblich. Im weiteren Verlauf des Tiefenprofils zeigt die Schicht
einen sehr hohen Anteil an Aluminium und geringfügige Anteile an Sauerstoff und
Al-O Verbindungen, welche durch Restgase in der Kammer in die Schicht gelangt
sein können.
Der Bereich nach den ersten 150 nm ist sehr interessant, da hier der Schichtbereich beginnt, der Fragen aufwirft. Diese zeigt an der Grenzfläche einen deutlichen
Anstieg von Sauerstoff und Al-O Verbindungen, bei einem zugleich deutlich schwindenden Anteil von reinem Aluminium. Diese Verhältnisse ändern sich im Verlauf des
Tiefenprofils wieder zugunsten des reinen Aluminiums, erreichen aber nie die Zusammensetzung der elektronenstrahlverdampften Schicht. Gegen Ende des Tiefenprofils,
also dem Anfang der Schicht, zeigt sich wieder ein großes Übergewicht der Sauerstoff
und Al-O Verbindungen.
Damit ist eindeutig erwiesen, dass es sich bei der widerstandsverdampften Schicht
nicht um Aluminium handelt, sondern eine deutlich oxidierte Aluminiumschicht. Der
Sauerstoffanteil ist an der Grenzfläche beider Schichten besonders hoch, was die
veränderte Dünnschichtstruktur in der TEM-Aufnahme erklärt. Unklar ist nach wie
vor woher dieser Sauerstoff stammt. Verunreinigungen der Prozesskammer kommen
nicht in Frage, da dies beide Schichten betreffen würde. Eine mögliche Erklärung ist,
dass der Sauerstoff nachträglich durch potenziell vorhandene Poren zwischen den
säulenartigen Strukturen an die Grenzfläche beider Schichten diffundiert, wo es dann
zur Chemisorption kommt. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Sauerstoff bereits im
Prozess in die Schicht gelangt und dann über Zeit in der Schicht an thermodynamisch
günstigere Positionen diffundiert und stabilere Verbindungen eingeht.
Diese beiden Theorien zum Einschlusszeitpunkt des Sauerstoffs werden durch zwei
Experimente überprüft. Um auszuschließen dass es sich um einen Oxidationsprozess
handelt, der durch nachträglich zugeführten Sauerstoff aus der Luft ausgelöst wird,
werden die Aluminiumschichten in dünne SiO2 -Schichten eingebettet. Diese bilden
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eine undurchlässige, chemisch stabile Barriere und versiegeln eventuell vorhandene
Poren. Die Änderung der Spannung im Schichtstapel ist dabei nur gering und findet
gleichermaßen auf beiden Seiten statt, was zur Aufhebung der Kräfte führt. Dabei
zeigte sich jedoch auch weiterhin das bereits beobachtete Verhalten. Die Mikrospiegel
rollen sich im Verlauf der Zeit immer weiter auf.
Die zweite Theorie wird auf ähnliche Weise überprüft. Dazu wird eine dünne SiO2 Schicht zwischen die beiden Aluminiumschichten eingebracht, um einen Oxidationsprozess an den Materialgrenzflächen auszuschließen. Dieser zusätzliche Kraftbeitrag
durch das Siliziumoxid hat ebenfalls keinen großen Einfluss auf das Aufrollverhalten der Spiegel, da es sich im geometrischen Zentrum des Schichtstapels befindet
und somit kein Hebel für die Kraft existiert (vgl. Unterabschnitt 3.2.4). Dieses
Experiment lieferte absolut flache Mikrospiegel. Ein Zusammenhang zwischen der
entstehenden Spannung im Gefüge der Aluminiumschichten und der Grenzfläche
liegt daher Nahe. Die Quelle des Sauerstoffs ist im Prozess selbst zu suchen. Dazu
wird die widerstandsbeheizte Verdampferquelle noch einmal genauer betrachtet.
Das Aluminium im Keramikeinsatz des Wolframschiffchens weist keine Unreinheiten auf und ist silbrig glänzend, wie erwartet. Daher kann eine Oxidation des
Quellmaterials ausgeschlossen werden. Zur Verdampfung von Aluminium werden von
diversen Herstellern Bornitrid-, Titanborid-, oder reinfiltrierte Graphit-Tiegel empfohlen. Da Aluminium mit dem Wolframschiffchen reagiert, ist nur die Verdampfung
kleinerer Mengen möglich, weshalb der Keramikeinsatz eingeführt wurde [34].
Bei der Keramik handelt es sich um Korund, eine spezielle Form von Aluminiumoxid (Al2 O3 ). Dessen Verwendung scheint zunächst nichts entgegenzustehen, da die
Schmelzpunkte von Aluminium (660 °C) und Aluminiumoxid (2050 °C) weit auseinander liegen. Allerdings sind für das Aufdampfen eines Materials die Temperaturen
zur Erreichung eines bestimmten Dampfdrucks relevant. Dieser Dampfdruck liegt bei
etwa 1,33 · 10−3 mbar und wird von Aluminium bei 1010 °C und von Aluminiumoxid
bei 1550 °C erreicht. Da noch höhere Dampfdrücke benötigt werden, um bessere
Aufdampfraten zu erreichen, ist eine noch höhere Temperatur des Aluminiums notwendig. Es ist daher denkbar, dass es hier bereits zu einer Interaktion zwischen
Keramikeinsatz- und Aufdampfmaterial kommt, insbesondere durch die teilweise sehr
großen Überschwinger der Aufdampfrate (und damit der Heizleistung) zu Beginn
des Prozesses.
Die genauere Untersuchung des Verdampferschiffchens bestätigt die Vermutung,
dass der zusätzliche Sauerstoff aus dem Keramikeinsatz stammt. In Abbildung 5.6
sind ein neues und ein gebrauchtes Verdampferschiffchen mit dem weißlichen Einsatz
aus Korund gegenübergestellt. Der Keramikeinsatz des gebrauchten (rechtes Bild)
weist im Vergleich zu dem neuen Verdampferschiffchen (linkes Bild) eine sichtbar
dünnere Wandstärke auf, was einen Materialabtrag zweifelsfrei belegt.
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Abbildung 5.6: Neues Verdampferschiffchen mit Keramikeinsatz und eingeschmolzenem Aluminium (links), gebrauchtes Verdampferschiffchen am Ende
seiner Lebensdauer (rechts). Der Keramikeinsatz im Bild rechts weist
eine deutlich dünnere Wandstärke auf.

Der Einschwingvorgang der Aufdampfrate wird von Jäkel [34] der Trägheit der
Regelung zugeschrieben. Das konnte in eigenen Experimenten nicht belegt werden.
Tatsächlich ist die spezielle Konfiguration der Aufdampfanlage Hauptauslöser dieser
Überschwinger. Das soll nachfolgend genauer erklärt werden.
Die fehler- und verunreinigungsfreie Deposition eines Materials auf ein Substrat erfordert, dass die Quellen und das Material in einen dazu geeigneten Zustand versetzt
werden. Dieser Zustand ist erreicht, wenn eventuell vorhandene Verunreinigungen
in der Quelle abgedampft sind und das Material eine Temperatur erreicht hat, die
Al2 O3 eine stabile Deposition mit der gewünschten Rate ermöglicht. Dazu werden die
Quellen über vorher fest definierte Zeiträume mit bestimmten Leistungen erhitzt und
dabei von einer beweglichen Blende abgeschirmt. Damit wird in dieser Vorbereitungsphase des Aufdampfprozesses verhindert, dass Material zum Substrat gelangt. Das
führt jedoch ebenfalls zur Abschirmung des Schwingquarzes, der zur Bestimmung
der Aufdampfrate benutzt wird. Somit ist der Sensor während dieser Phase „blind”,
es kommt kein messbarer Materialfluss zum Schwingquarz. Sobald die Blende bewegt
wird, beginnt der Aufdampfprozess. Die Regelung erfolgt mit Hilfe der gemessenen
Aufdampfrate des Schwingquarzes.
Die Frequenz des Schwingquarzes ist stark temperaturabhängig [62], was für den
Prozess mit der Widerstandsquelle von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Prozess
erzeugt deutlich mehr Hitze, als der Elektronenstrahlprozess. Das wird durch den
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thermisch isolierenden Keramikeinsatz noch verstärkt, da dieser eine noch höhere
Heizleistung erfordert und sich auf die Regelung verzögernd auswirkt. Sobald die
Blende öffnet, ist der Schwingquarz plötzlich der großen Wärmestrahlung ausgesetzt,
was zu einer Verschiebung des Messwertes hin zu einer negativen Aufdampfraten
führt. Diese wird von der Regelung falsch interpretiert und durch sofortige Erhöhung
der Heizleistung beantwortet.
Dieser Zustand endet erst, wenn der wassergekühlte Quarz ein thermisches Gleichgewicht erreicht hat. Der erste Überschwinger verursacht Aufdampfraten von bis zu
1,0 nm/s, anstelle der vorgegebenen 0,3 ,nm/s. Abhilfe könnte hier eine Totzeit des
Sensors direkt zu Beginn des Prozesses schaffen, sodass der Prozess anfangs gesteuert
und nicht geregelt wird. Diese Funktion ist in dem Controller nicht vorgesehen. Dass
diese Spitze in der Depositionsrate zu noch mehr Abtrag des Korunds führt, ist sehr
wahrscheinlich.
Um die Überschwinger abzufangen wurde ein weiteres Experiment durchgeführt.
Dazu wurde eine Heizquelle (Quarzstrahler) in der Kammer montiert. Diese ermöglicht die Einstellung einer definierten Temperatur auf dem Substrat und damit auch
auf dem Schwingquarz. Als Temperatur wird der Bereich von etwa 70 °C gewählt,
da dies in etwa die Prozesstemperatur ist. Wird diese zusätzliche Heizung in dem
Moment abgeschaltet, in dem die Blende öffnet, erfährt der Schwingquarz eine etwa
gleichbleibende Wärmestrahlung. Die Überschwinger konnten mit dieser Methode
vollständig abgefangen werden. Allerdings waren die Mikrospiegel dieses Experiments wenig aufgerollt, was einem geringeren Anteil an Sauerstoff in der Schicht
zugeschrieben werden kann.
Das zeigt, dass die Überschwinger und der mit ihnen einhergehende erhöhte Sauerstoffeintrag in die Aluminiumschicht, ein funktionsbestimmender Bestandteil des
Schichtsystems ist. Dieser Prozess ist somit nur schwer beherrschbar und quasi
unmöglich auf andere Anlagen, etwa zur Skalierung des Prozesses auf große Flächen,
übertragbar.
Die Berechnung der Krümmung eines Mikrospiegels auf Basis der AluminiumBischicht gestaltet sich schwierig. Die Analyse der Struktur der Schicht aus der
widerstandsbeheizten Quelle zeigt Inhomogenitäten. Das bedeutet, dass die Spannung innerhalb dieser Schicht ebenfalls abweichen wird. Dabei ist lediglich die
Gesamtspannung dieser Schicht bekannt, welche keine Information über die Verteilung der Spannungen innerhalb der Schicht enthält. Im einfachsten Fall könnte
angenommen werden, dass die Schicht aus der widerstandsbeheizten Quelle aus zwei
Teilschichten mit konstantem Spannungszustand besteht. Die Spannungen dieser
beiden Teilschichten müssen wieder die Gesamtspannung der gesamten Schicht ergeben. Diese Berechnung erfolgt mit Formel 3.1. Um den genauen Spannungszustand
innerhalb dieser Schicht zu bestimmen müssten weitere Experimente durchgeführt
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werden, was an dieser Stelle aber nicht zielführend ist. Allerdings können mit Hilfe der
AES-Tiefenprofilanalyse (vgl. Abbildung 5.5) ein paar Annahmen getroffen werden.
Das AES-Tiefenprofil zeigt eine deutliche Veränderung des Aluminium zu Sauerstoff Verhältnisses im Verlauf der widerstandsverdampften Aluminiumschicht. Eine
Extraktion der exakten Stöchiometrie und des Aufbaus der chemischen Verbindungen
der Schicht kann aus diesen Daten nicht erfolgen. Aufgrund der Verschiebung des
Stoffverhältnisses kann aber sehr wohl mit Hilfe der Experimente von Abermann
zum Einfluss von Sauerstoff während der Deposition von Aluminiumdünnschichten
[102] eine Einschätzung möglicher Spannungszustände erfolgen. Die Experimente
von Abermann zeigen eine Erhöhung der Druckspannung mit zunehmendem Sauerstoffanteil in den Schichten. Sobald ein gewisser Punkt überschritten ist, kommt es
zur Ausbildung von Al2 O3 -Keimen, die zugverspannt sind und sich mit der Druckspannung des umliegenden Materials überlegen. Diese Schichten weisen nach wie vor
eine Druckspannung auf, die sich jedoch verringert, wenn der Sauerstoffanteil weiter
erhöht wird. Wenn der Sauerstoffanteil hoch genug ist, kommt es zu Ausbildung
reiner Al2 O3 -Schichten, die zugverspannt sind.
Aufgrund der Untersuchungen von Abermann können verschiedene Szenarien für
den Spannungszustand der widerstandsverdampften Schicht angenommen werden,
welche mitunter sehr komplex sind. Die Berechnung von Spiegelkrümmungen aufgrund
der Annahme von zwei Teilschichten innerhalb der widerstandsverdampften Schicht
und einer reinen Aluminiumschicht aus der Elektronenstrahlquelle führte zu keinen
sinnvollen Ergebnissen. Die Verteilung der Spannungen und ihre zeitliche Änderung
scheinen sehr komplex zu sein und werden zusätzlich von thermischen Effekten
überlagert. Für die Berechnung müssen zu viele Annahmen getroffen werden, weshalb
auf die Vorstellung der Berechnungen verzichtet wird.

5.2.3 Ergebnis der Analyse der Aluminiumschichten
Als Ergebnis der Untersuchungen zu den Aluminiumschichten ist zunächst festzuhalten, dass nichts gegen die Verwendung von elektronenstrahlverdampften Aluminium
als Spiegelmaterial spricht. Alle gemachten Beobachtungen sprechen allerdings gegen
die Verwendung von Aluminium als Träger der Eigenspannung, die den Krümmungsradius der Spiegelstrukturen bestimmen. Das liegt an den Änderungen im
Schichtgefüge des Aluminiums, die schon bei Raumtemperatur stattfinden und sich
auf die Spiegelkrümmung auswirken.
Insbesondere von der Verwendung des „Aluminiums” aus der widerstandsbeheizten
Quelle sollte abgesehen werden, da die Eigenschaften dieser Schicht weitgehend
unbekannt sind und die auftretenden Eigenspannungen von den Überschwingern
des Aufdampfprozesses abhängen. Diese Schicht weist zudem im Verlauf ihrer Di-
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cke keine homogene Stöchiometrie auf. Die hohen Sauerstoffanteile dieser Schicht
entstammen dem Korundeinsatz der Quelle und sind die Ursache der unerwarteten
hohen Druckspannungen. Diese wiederum erklären warum es überhaupt möglich
ist mit zwei Aluminiumschichten ausreichend große Spannungen im Schichtstapel
aufzubauen, die zur Krümmung der Spiegelstrukturen ausreichen.
Die widerstandsverdampfte Schicht ist auf derselben Anlage bereits schwer zu
reproduzieren. Die Entstehung der funktionsbestimmenden Eigenspannungen ist
ein Zufallsprodukt dieses schwer steuerbaren Prozesses. Daher ist diese Methode
zur Herstellung der Spiegelschicht für einen Prozesstransfer absolut ungeeignet. Die
fortschreitende Krümmung der Mikrospiegelstrukturen ist Ausdruck einer Spannungsänderung, die wiederum strukturellen Änderungen in der Schicht, vermutlich durch
Rekristallisationsprozesse an der Materialgrenzfläche und Relaxationsprozesse (s.
Hillocks in Abbildung 4.8), zugeschrieben werden kann. Eine Stabilisierung dieser
Schicht ist demnach nicht möglich. Ebensowenig ist ein derartiger Prozess auf Anlagen
im industriellen Maßstab übertragbar.

5.3 Analyse alternativer Materialien
Da die Aluminiumschichten nicht als Träger der krümmungsbestimmenden Eigenspannungen genutzt werden können, müssen andere Materialien für diese Funktion
eingesetzt werden. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Identifikation geeigneter
Materialien für die Kombination zu neuen Mikrospiegel-Schichtsystemen. Dabei wird
zunächst eine Übersicht der am INA zur Deposition verfügbaren Materialien gegeben.
Diese werden aufgrund ihrer Eigenschaften bewertet und geeignete Kandidaten für
ein neues Mikrospiegelsystem ausgewählt. Diese Materialien werden mit der Messmethode aus Abschnitt 5.1 charakterisiert, um ein genaues Bild ihrer Eigenspannungen
zu erhalten. Diese Werte werden mit Daten und Erkenntnissen aus der Literatur
ergänzt.

5.3.1 Materialauswahl
Bei der Auswahl von Materialien muss bedacht werden, dass das Spiegelschichtsystem
auf der Opferschicht deponiert wird. Daher sind die besonderen Anforderungen der
Opferschicht zu beachten. Diese besteht aus einem Fotolack, der sehr temperaturempfindlich ist und nicht über 100 °C erhitzt werden sollte [106].
Daher scheiden CVD-Verfahren für die Herstellung der Spiegelschicht bereits im
Vorfeld aus. Die Auswahl der Materialien für das Spiegelschichtsystem beschränkt
sich im folgenden auf das Aufdampfen.
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Die zur Verfügung stehenden Materialien sind Aluminium, Aluminiumoxid, Chrom,
Gold, Platin, Titan, Silber, Silizium und Siliziumdioxid. Prinzipiell sind noch viele
weitere reine Materialien durch Elektronenstrahlverdampfung deponierbar. Die Verwendung von Metalllegierungen ist für die Mikrospiegelherstellung sehr interessant.
Ihre Herstellung in einem Elektronenstrahlverdampfer ist nur mit großem Aufwand
möglich.
Da Metalle niedrigen Schmelzpunkts, wie bereits ausführlich diskutiert, dazu neigen
ihre Eigenspannung auch bei Raumtemperatur zu ändern, werden diese ebenfalls
ausgeschlossen. Dazu gehören Aluminium, Gold und Silber.
Die Metalle mit hohem Schmelzpunkt sind Chrom, Platin und Titan. Von diesen
werden Platin und Titan ausgeschlossen. Ersteres aufgrund seiner recht schlechten
Adhäsionseigenschaften [62], letzteres wegen seiner hervorragenden Gettereigenschaften. Eine Sonderstellung in dieser Liste haben Aluminiumoxid und Siliziumdioxid,
bei denen es sich um Dielektrika handelt. Diese weisen sowohl Druck- als auch Zugspannungen auf, die im Vergleich zu Metallen eher gering sind [62]. Diese Verhalten
sich meist gegenteilig zu Metallen und bilden bevorzugt Druckspannung aus.
Damit bleiben drei Materialien zur weiteren Charakterisierung übrig. Diese sind
Chrom, Aluminiumoxid und Siliziumdioxid. Die Verwendung von Aluminium als
Reflektor wird jedoch nicht ausgeschlossen.
Die in Tabelle 5.1 zusammengestellten Materialdaten stammen aus verschiedenen
Quellen. Die in der vorliegenden Arbeit benötigten Kenngrößen können mitunter
nicht direkt belegt werden und stammen aus Internetquellen, die auf nicht zugängliche
Literatur verweisen. Die Materialdaten weichen je nach Herstellungsmethode der
Dünnschichten deutlich voneinander ab und sind oftmals nicht hinreichend untersucht.
Daher sind die Werte der Tabelle als Anhaltspunkte zu sehen und nicht als absolute
Größen.
Das ist insbesondere bei der Streckgrenze ReH der Fall. Die Versuche zu deren
Bestimmung sind aufwendig und die Werte gelten nur für die untersuchte Materialdicke, Depositionsbedingung und -methode. Eine Übertragung der Werte auf
anders hergestellte Schichten ist nur bedingt möglich. Das soll kurz am Beispiel
der Streckgrenze von Aluminium erklärt werden. Die angegebene Streckgrenze von
150 MPa wurde für eine 440 nm dicke Schichten bestimmt [114]. Allerdings ist die
Streckgrenze abhängig von Schichtdicke, Korngöße und Temperatur [66, 69, 115].
Dieser Umstand ist relevant, da die Spannungen der Mikrospiegelschichten diesen
Bereich durchaus erreichen und überschreiten könnten.
Die durchgeführten Berechnungen sind abhängig von den vorhandenen Materialdaten. Eine präzise Berechnung erfordert die Bestimmung der Materialkenngrößen
für die selbst hergestellten Schichten, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht
möglich war.

95

α [10-6 ·K-1 ]

E [GPa]

0,33 [69]

23,5 [110]

70 [69]

Al

1,65 [110]

7 - 8 [107]

300 - 800 [69, 107]

Al2 O3

4,9

140[108]

Cr

2,7 [110]

169 [109]

Si

13,0 [110]

74 [108]

SiO2

Tabelle 5.1: Kenngrößen der untersuchten Materialien, aus verschiedenen Quellen.

ν

-

2318,15 [113]

-

-

-

1,457 [111]

-

2180[112] 1687 [112] 1933,15 [113]

-

0,17 [108]

n

933,47 [112]

0,15 [69]

0,21 - 0,27 [69, 108] 0,21 [69] 0,064 [109]

TSchmelz [K]

ReH [GPa] 0,150±0,024 [114]
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5.3.2 Charakterisierung der Eigenspannungen
Die Herstellung der Dünnschichten erfolgt zunächst unter den üblichen Depositionsbedingungen. Diese sind eine Aufdampfrate von 0,3 nm/s ohne zusätzliche
Heizung bei einem Basisdruck von 10−6 mbar. Da sowohl Temperatur als auch Aufdampfrate Einfluss auf die entstehenden Eigenspannungen haben können, werden
dementsprechende Experimente durchgeführt, wenn sie für die Entwicklung des
Mikrospiegel-Schichtsystems nutzbringend erscheinen. In diesem Zusammenhang
werden aus der vorgegebenen Schichtdicke dSoll und der gemessenen Schichtdicke dIst
die tatsächliche Aufdampfrate bestimmt, um die Messwerte besser vergleichen zu
können.
Die Deposition und anschließende Bestimmung der mechanischen Spannungen
erfolgt auf gereinigten (100)-Si-Wafern mit dem in Abschnitt 5.1 beschriebenen Messverfahren. Weiterhin werden die Dicken des Wafers und der Dünnschicht gemessen.
Damit der Spannungsverlauf in der Dünnschicht korrekt wiedergegeben werden kann,
werden diese Messungen für verschiedene Schichtdicken durchgeführt. So können
konstante Spannungsverläufe oder Gradienten identifiziert werden.
Da der Substrathalter nicht gekühlt werden kann, stellt sich eine Temperaturerhöhung im Verlauf des Aufdampfprozesses ein. Diese wirkt sich auf die Spannungsmessung, welche bei Raumtemperatur durchgeführt wird, in Gestalt einer überlagerten
thermischen Spannung (vgl. Unterabschnitt 3.2.1) aus. Deren Anteil an der Gesamtspannung wird mit Hilfe der maximalen Prozesstemperatur TMax berechnet und
subtrahiert, um den reinen intrinsischen Anteil der Spannung zu erhalten.
Da erhöhte Temperaturen, neben den thermischen Spannungen, auch andere
Eigenschaften der Dünnschichten erheblich beeinflussen können, werden gezielt Experimente bei erhöhten Temperaturen durchgeführt. Die maximale Temperatur liegt
bei 100 °C, da diese die Obergrenze für den Mikrospiegelprozess darstellt. Der verwendete Fotolack erweicht oberhalb dieser Temperatur, wirft Bläschen und fängt an
auszugasen [106].

5.3.3 Chrom
Chrom ist für die Elektronenstrahlverdampfung gut geeignet [113] und bildet dichte
Schichten [68]. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Mobilität aus (Thomolog ≈ 0,14)
und weist hohe, stabile Eigenspannungen auf. Das macht Chrom zu einem geeigneten
Träger der Spannungen für das Mikrospiegel-Schichtsystem. Um die Spannungen
gezielt einstellen zu können, ist eine eingehende Untersuchung der Schichten und
ihrer Eigenschaften unter verschiedenen Depositionsbedingungen notwendig.
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Durchführung
Die Chromschichten werden bei 0,1, 0,3 und 0,6 nm/s aufgedampft. Damit wird
überprüft inwiefern die unterschiedlichen Aufdampfraten eine Einflussnahme auf die
entstehenden intrinsischen Spannungen ermöglichen. Außerdem werden zusätzlich
Prozesse mit 0,3 und 0,6 nm/s bei 100 °C durchgeführt, um Temperatureinflüsse auf
die Schichteigenschaften festzustellen. Die Schichten werden im Bereich von 50 bis
300 nm abgeschieden. Die Ergebnisse der Untersuchung der Spannungen sind für die
unbeheizten Chromschichten in Tabelle 5.2 und für die bei 100 °C abgeschiedenen
Chromschichten in Tabelle 5.3 zusammengefasst.

Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Ergebnisse der Spannungsmessung der unbeheizten Chromschichten. Die mit einem * gekennzeichneten Werte weisen
eine Besonderheit auf (s. Text).
# dSchicht [nm] AR [nm/s] TMax [°C]
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Soll

Ist

Soll

Ist

1

50

59

0,1 0,118

37

2

85

83

0,1 0,098

3 100

102

Spannung [MPa]
σvtherm

σvintr

1039,0 ± 4,4

7,2

1031,8

34

1057,0 ± 2,2

5,7

1051,3

0,1 0,102

41

1105,5 ± 1,1

9,3

1096,2

4 100 * 100

0,1 0,100

35

971,1 ± 1,1

6,2

964,9

5 155

159

0,1 0,103

41

869,7 ± 1,4

9,3

860,4

6 190

179

0,1 0,094

36

1007,7 ± 3,3

6,7

1001,0

7

50

53

0,3 0,318

29

1148,8 ± 2,6

3,1

1145,7

8 100

109

0,3 0,327

31 *

930,0 ± 3,7

4,1

925,9

9 150

156

0,3 0,312

33

894,9 ± 1,1

5,2

889,87

10 200

210

0,3 0,315

27

796,3 ± 3,7

2,1

794,2

11 250

270

0,3 0,324

40

862,9 ± 1,2

8,8

854,1

12

50

0,6 0,600

30

1273,5 ± 2,9

3,6

1269,9

13 100*

109

0,6 0,654

29

944,6 ± 2,0

3,1

941,5

14 100

92

0,6 0,552

31

913,4 ± 3,8

4,1

909,3

15 100

112

0,6 0,672

32

900,5 ± 1,9

4,6

895,9

16 155

166

0,6 0,643

33

765,0 ± 0,8

5,2

759,8

17 190

200

0,6 0,632

34

961,1 ± 2,5

5,7

955,4

50

σvGes

Tabelle 5.3: Zusammenfassung der Ergebnisse der Spannungsmessung der bei 100 °C
abgeschiedenen Chromschichten. Die mit einem * gekennzeichneten
Werte weisen eine Besonderheit auf (s. Text).
# dSchicht [nm] AR [nm/s] TMax [°C]
Soll

Ist

Soll

Ist

18 50

48

0,3 0,288

103

19 85

80

0,3 0,282

20 120

117

21 155

Spannung [MPa]
σvGes

σvtherm

σvintr

1206,0 ± 56,7

41,3

1164,7

103

1258,0 ± 12,3

41,3

1216,7

0,3 0,293

104

1132,0 ± 2,5

41,8

1090,2

154

0,3 0,298

102

884,0 ± 1,9

40,8

843,2

22 190

198

0,3 0,313

102

918,0 ± 1,9

40,8

877,2

23 300

300

0,3 0,300

100 *

878,0 ± 62,4

39,7

838,3

24 50

50

0,6 0,600

102

1370,0 ± 4,9

40,8

1329,2

25 85

84

0,6 0,593

102

1199,0 ± 2,9

40,8

1158,2

26 120

118

0,6 0,590

103

1077,0 ± 3,5

41,3

1035,7

27 155

161

0,6 0,623

103

1125,0 ± 3,3

41,3

1083,7

28 190

187

0,6 0,591

103

1200,0 ± 2,5

41,3

1158,7

Ergebnisse
Die Chromschichten zeigen für alle Aufdampfraten hohe Zugspannungen und einen
in etwa linearen Filmkraftverlauf zwischen 50 und 200 nm. Das ist am Beispiel der
Prozesse bei 0,3 nm/s in Abbildung 5.7 gezeigt. Zusätzlich sind die relativ geringen
thermischen Einflüsse und die intrinsischen Filmkraftverläufe gezeigt. Die Filmkräfte
der anderen Aufdampfraten sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht gezeigt, da
sie sich im Betrag sehr ähnlich sind. Ebenso sind die Steigungen der Filmkraftverläufe
fast identisch.
Die bei höherer Temperatur hergestellten Schichten zeigen nicht die erwartete
Verringerung der intrinsischen Spannungen, wie von Koch [70] beschrieben, sondern
eine Erhöhung. Zum besseren Vergleich sind die Mittelwerte und die Standardabweichungen8 σvStAbw der intrinsischen Spannungenσ̄ intr der Schichten bis 200 nm in
Tabelle 5.4 gezeigt. Weiterhin ist in Abbildung 5.8 zu erkennen, dass die Beträge der
Spannungen für die Prozesse bei 0,3 nm/s mit zunehmender Schichtdicke abnehmen,
also ein Spannungsgradient vorliegt. Die Spannungswerte der anderen Prozesse zeigen
dieses Verhalten ebenfalls.
8

σvStAbw bezeichnet hier die aus der erwartungstreuen Schätzung der Varianz berechnete Standardabweichung [116].
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Tabelle 5.4: Mittelwerte der intrinsischen Spannungen der Chromschichten bis
200 nm unter verschiedenen Abscheidungsbedingungen.
Prozess

σ̄ intr [MPa] σvStAbw [MPa]

0,1 nm/s

1000,9

82,0

0,3 nm/s

921,9

134,2

0,6 nm/s

955,3

169,1

0,3 nm/s bei 100 °C

1038,4

169,2

0,6 nm/s bei 100 °C

1153,1

111,4

Die mit einem (*) gekennzeichneten Werte in Tabelle 5.2 bedeuten im Falle der
Schichtdicke, dass der Prozess zweigeteilt wurde und eine Pause zwischen den beiden
Depositionen lag, um die Temperatur niedrig zu halten. Die mit (*) markierten
Temperaturen kennzeichnen Prozesse, bei denen keine Aufzeichnung der Temperatur
erfolgte. Hier wurde die Temperatur aufgrund der Daten anderer Prozesse geschätzt.
Die zusätzlich beheizten Prozesse (Sollwert 100 °C) weichen nur wenige Grad Celsius
vom Sollwert ab. Die relativ geringe Heizleistung der Quelle wirkt als Störgröße auf
die Regelung des Heizstrahlers. Die Regelung gleicht die Wärme der zusätzlichen
Heizquelle aus und sorgt damit für insgesamt stabilere Prozesstemperaturen.
Diskussion
Die experimentell bestimmten intrinsischen Spannungen der Chromschichten liegen
mit Werten um 1 GPa im erwarteten Bereich, wobei, je nach Depositionsmethode und
Druckbedingungen, auch durchaus höhere Werte berichtet werden [68, 70, 117]. Die
Verringerung der Spannung mit zunehmender Schichtdicke ist durch die Zunahme der
Korngrößen im Schichtgefüge zu erklären. Damit geht eine Reduzierung der Korngrenzen einher, welche maßgeblich für die Entstehung von Zugspannungen verantwortlich
sind. Das Auftreten eines solchen Spannungsgradienten in Chromschichten wird unter
anderem von Janda [117] beschrieben und konnte in einem Experiment von Janssen
[68] eindeutig nachgewiesen werden.
Die Messergebnisse der eigenen Chromschichten zeigen nur eine schwache Abhängigkeit von der Aufdampfrate. Damit können die Eigenspannungen nicht wie erhofft
über diesen Parameter eingestellt werden. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich darin
begründet, dass die höhere Aufdampfrate nicht zu einer größeren Unordnung im
Schichtgefüge, also zu einer Erhöhung der Korngrenzendichte, führt.
Die unter erhöhter Temperatur abgeschiedenen Chromschichten weisen höhere
intrinsische Spannungen auf, als die bei Raumtemperatur abgeschiedenen Schich-
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Abbildung 5.7: Filmkraftverlauf der mit 0,3 nm/s abgeschiedenen Chromschichten.
Gezeigt werden Gesamtkraft und der intrinsische sowie thermische
Anteil.
ten. Aufgrund der von Koch [70] beschriebenen Experimente wurde jedoch eine
Verringerung der intrinsischen Spannungen aufgrund der höheren Mobilität der kondensierenden Partikel erwartet. Eine mögliche Erklärung für dieses Ergebnis ist ein
Effekt, der in Experimenten von Janda [63] nachgewiesen werden konnte.
Die Untersuchungen von Janda zeigten, dass bei erhöhten Depositionstemperaturen
geringere Kontaminationen der Chromschichten mit Kohlenstoff und Sauerstoff
auftreten und damit zu einer höheren intrinsischen Spannung führen. Umgekehrt
bedeutet eine stärkere Präsenz von Hintergrundgasen während des Schichtwachstums
eine Verringerung der intrinsischen Spannungen. Das konnte mit Hilfe von Auger
Elektronenspektroskopie Untersuchungen gezeigt werden. Die Verunreinigung der
Chromschichten nimmt mit höheren Temperaturen ab [63].
Dieser Einfluss erklärt die Ergebnisse der eigenen Experimente. Dabei ist eine
Überlagerung der von Koch und Janda beschriebenen Effekte durchaus realistisch.
Ein Nachweis des Einflusses der Verunreinigungen lässt sich mit den verfügbaren
Anlagen aber nicht durchführen.
Für die Mikrospiegelanwendung sind die Beträge der Spannungen und die Stabilität
dieses Zustandes maßgeblich. Daher ist eine geringfügig niedrigere Spannung durch
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Abbildung 5.8: Intrinsische Spannungen der mit 0,3 nm/s abgeschiedenen Chromschichten.
Verunreinigungen kein Hindernis, solange der Spannungszustand in der Schicht
langfristig erhalten bleibt.
Die Stabilität und Reproduzierbarkeit der Schichteigenschaften kann jedoch ein
Problem darstellen. Durch Veränderung der Hintergrundgase oder des Hintergrunddrucks können sich durchaus maßgebliche Änderungen der intrinsischen Spannungen
ergeben. Daher hat die Einhaltung konstanter Prozessparameter und ein möglichst
guter Schutz der Anlage vor Verunreinigungen eine große Bedeutung.
Die Stabilität der Eigenspannungen war ebenfalls Gegenstand der Untersuchungen
in [117]. Hier konnte eine Zunahme der intrinsischen Spannungen nach Herstellung der
Schichten nachgewiesen werden. Dieser Effekt war bei geringen Schichtdicken (41 nm
und 56 nm) kleiner als bei dickeren Schichten (127 nm und 250 nm) [117]. Absolutwerte
sind leider nicht angegeben. Die Spannungsänderung verläuft logarithmisch für dünne
und parabolisch für dicke Schichten. Als Ursachen der Spannungszunahme wird zum
einen Oxidation des Chroms genannt und zum anderen Rekristallisation an den
Korngrenzen.
Für den Mikrospiegelprozess kommen daher eher dünnere Chromschichten in
Frage. Der Oxidation kann entgegengewirkt werden, indem die Chromschicht in
andere Schichten eingebettet wird. Die Stabilität der Chromschichten kann am besten
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durch eine Langzeituntersuchung von Spiegelelementen, wie in Abschnitt 4.5 für die
Aluminium-Bischicht durchgeführt, überprüft werden.
Zuletzt müssen zwei wichtige Eigenschaft von Dünnschichten noch einmal in
Erinnerung gerufen werden, die am Beispiel des Chroms festgemacht können. Sowohl der thermische Ausdehnungskoeffizient α, als auch der E-Modul entsprechen
nicht ihren Äquivalenten des Vollmaterials. Das ist im Falle des E-Moduls zunächst
nicht wichtig, da dieser nicht zur Berechnung der Filmspannung benötigt wird (s.
Unterabschnitt 3.2.3).
Bei der Berechnung der Spiegelkrümmung spielen die E-Moduln der Dünnschichten
hingegen eine große Rolle, da kein Kraftschluss mehr zum wesentlich dickeren Substrat
besteht. Der thermische Ausdehnungskoeffizient spielt sowohl in der Messung der
Filmspannung auf dem Wafer, als auch bei der Berechnung der Spiegelkrümmungen
eine Rolle. Die Werte von α und E für Chrom konnten mit einer speziellen von
Janda [117] beschriebenen Messmethode bestimmt werden. Dabei zeigten sich bei
einer Temperaturspanne von Raumtemperatur bis 315 °C für α Werte von 1,0 bis
5,15 · 10−6 K-1 und für E Werte von 100 bis 185 GPa [63]. Da diese Größen stark
variieren und Einfluss auf die Berechnung der Spiegelkrümmung nehmen, ist deren
Bestimmung für den Mikrospiegelprozess sehr wichtig, gegenwärtig aber leider nicht
möglich.
Der zur Korrektur der Messdaten angenommene Wärmeausdehnungskoeffizient ist
mit 4,9 · 10−6 K-1 vermutlich zu hoch angesetzt. Die Messreihen von Janda [63] deuten
für die Temperaturen der Prozesse der vorliegenden Arbeit auf einen kleineren Wert
hin (1,0 · 10−6 K-1 ).
Die größte thermische Spannung der eigenen Messungen liegt bei 41,3 MPa bei
den 100 °C Prozessen. Mit dem neuen Ausdehnungskoeffizienten ergibt sich ein Wert
von −28,7 MPa. Durch Miteinbeziehung des neuen E-Moduls von 100 GPa (vorliegende Berechnung 177 GPa), mindert sich die thermische Spannung auf −16,2 MPa
ab. Das ist ein deutlicher Unterschied, allerdings werden keine Neuberechnungen
durchgeführt, da auch diese neuen Werte für die selbst hergestellten Schichten reine
Spekulation sind. Hier kann lediglich die Bestimmung der tatsächlich vorliegenden
Materialkonstanten Klarheit verschaffen. Es gilt jedoch weiterhin die Feststellung,
dass die Temperatureinflüsse auf die Gesamtspannung gering sind.
Abschließend kann festgehalten werden, dass Chrom sehr gut als Spannungsträgerschicht für die Mikrospiegel geeignet ist. Die Eigenschaften der deponierten Schichten
scheinen stabil zu sein. Die absoluten Spannungswerte sind relativ hoch und lassen
sich leider nicht wie erhofft beeinflussen. Dennoch sollten sich sinnvolle Mikrospiegelschichtsysteme mit Chrom erzeugen lassen. Allerdings muss die Langzeitstabilität
unbedingt untersucht werden, da Anhaltspunkte aus der Literatur vorliegen, die auf
eine potenzielle Veränderung der Schichteigenschaften hindeuten.
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5.3.4 Aluminiumoxid
Aluminiumoxid (Al2 O3 ) eignet sich hervorragend für die Elektronenstrahlverdampfung [113] und ist zudem ein transparenter Isolator und deshalb zusätzlich für die
Verwendung in Mikrospiegel-Arrays interessant. Die Spannungszustände dieses Materials hängen stark von der Herstellungsmethode ab. Die meisten Veröffentlichungen
dokumentieren Zugspannungen, die von wenigen hundert Megapascal bis hin zu
fast zwei Gigapascal reichen [99, 118–121]. Daher sind Spannungsmessungen der
eigenen Schichten zur Einschätzung und Bewertung des Material für den MikrospiegelHerstellungsprozess unbedingt notwendig.
Durchführung
Die Aluminiumoxidschichten wurden vornehmlich bei 0,3 nm/s aufgedampft. Da die
unsteten Eigenschaften der Aluminium-Bischicht sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit instabilen Aluminiumoxidverbindungen stehen, liegt ein Schwerpunkt der
Experimente auf der Untersuchung der Stabilität der hergestellten Schichten. Dazu
werden die Proben nach ca. einer Woche über 90 Minuten bei 200 °C ausgeheizt. Die
Messungen dieser getemperten Proben sind in Tabelle 5.5 durch zwei Sterne (**) an
den Temperaturen gekennzeichnet. Die Mehrfachmessungen derselben Probe sind
durch Kleinbuchstaben an den Probennummern gekennzeichnet.
Da das Quellmaterial sehr reines Al2 O3 ist, wird damit gerechnet, dass die aufgedampften Schichten ebenfalls sehr rein sind und dementsprechende Eigenschaften
aufweisen. Dazu gehören Zugspannungen im Bereich von wenigstens hundert Megapascal und ein Brechungsindex im Bereich von n ≈ 1,65 [110].
Neben den mechanischen Spannungen werden daher zusätzlich Brechungsindex
und Schichtdicke mit Hilfe eines Ellipsometers bestimmt. Da dieses Material bislang
nicht für die Mikrospiegel-Arrays benutzt worden ist und hier, ähnlich wie beim
Aluminium, mit einer hohen Empfänglichkeit für Verunreinigungen gerechnet wird,
werden Schichten derselben Dicke (40 nm) unter verschiedenen Bedingungen abgeschieden. Zu den veränderten Bedingungen gehören ein niedrigerer Hintergrunddruck
(4,8 · 10−7 mbar), Aufdampfraten von 0,1 und 0,6 nm/s, sowie zusätzliche Beheizung
des Substrats (75 °C) während des Aufdampfprozesses.
Die Quelle wird vor jedem Experiment wieder aufgefüllt, um für identische Bedingungen zu sorgen. Um den Einfluss des Zustands des Quellmaterials bewerten zu
können wird eine Probe abgeschieden ohne die Quelle aufzufüllen. Die Nummern der
Proben dieser Experimente sind mit einem Stern (*) versehen.
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Tabelle 5.5: Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchungen der Aluminiumoxidschichten. Die mit (*) oder (**) gekennzeichneten Werte weisen
eine Besonderheit auf (s. Text).
# dSchicht [nm] AR [nm/s] TMax [°C]
Soll

Ist

1a

20

23,8

1b

-

23,3

3a

40

38,0

3b

-

-

-

-

-

-

3c

-

-

-

-

100**

-

3d

-

38,1

-

-

4a

80

67,6

4b

-

67,5

5a 120 124,3
5b

-

123,8

6a 180 184,2
6b

-

186,3

7

40

41,2

8*

40

9*

Soll

n

Ist

0,3 0,357
-

-

0,3 0,285

0,3 0,253
-

-

0,3 0,311
-

-

0,3 0,307
-

-

Spannung [MPa]
σvGes

σvtherm

σvintr

41

1,52 362,8 ± 8,0

49,3

313,5

200**

1,55 402,7 ± 5,4

-

-

44*

1,62 362,9 ± 4,1

57,5

305,4

355,5 ± 7,2

52,0

303,4

345,0 ± 6,9

-

-

200**

1,60 383,0 ± 7,3

-

-

53

1,64 409,8 ± 4,2

82,2

327,7

200**

1,65 431,9 ± 4,0

-

-

66
200**
77

1,61 469,9 ± 2,9 117,8 352,2
1,61 491,5 ± 4,4

-

-

1,62 441,2 ± 2,8 147,9 293,3

200**

1,60 477,2 ± 3,5

-

-

0,3 0,309

48

1,60 395,2 ± 6,8

68,5

326,7

44,4

0,3 0,333

41

1,62 402,6 ± 4,3

49,3

353,3

40

42,2

0,3 0,317

43

1,60 420,5 ± 5,7

54,8

365,7

10* 40

42,1

0,6 0,631

40

1,61 389,8 ± 6,3

46,6

343,2

11* 40

48,4

0,1 0,121

58

1,59 191,8 ± 4,0

95,8

96,0

12* 40

40,3

0,3 0,302

87

1,60 392,0 ± 8,7 175,25 216,7
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Ergebnisse
Die Ergebnisse der zuvor beschriebenen Experimente sind in Tabelle 5.5 zusammengefasst. Die Aluminiumoxidschichten zeigen intrinsische Spannungen im Bereich
von 96,0 MPa bis 365,7 MPa. Die Filmkraftverläufe der Schichten, die bei 0,3 nm/s
aufgedampft wurden, sind in Abbildung 5.9 dargestellt. Der intrinsische Anteil der
Filmkraft zeigt im Bereich der ersten vier Messpunkte einen linearen Verlauf. Lediglich der letzte Wert folgt nicht mehr diesem Trend und zeigt eine geringere Filmkraft.
Sehr deutlich zu erkennen ist der große Einfluss der relativ hohen Prozesstemperaturen, der sich auch im Spannungs-Schichtdicke-Diagramm in Abbildung 5.10
abzeichnet.
Der Verlauf der intrinsischen Spannungen zeigt kein eindeutiges Bild. Zunächst
ist ein geringfügiger Anstieg von 20 bis 120 nm zu verzeichnen, der letzte Wert bei
180 nm ist wieder geringer. Die Proben ohne Kennzeichnung weisen im Mittel eine
intrinsische Spannung von 322,7 MPa auf. Die Standardabweichung σvStAbw liegt bei
21,5 MPa. Im Fall von Probe 3 wurde die Endtemperatur nicht notiert und auf Basis
der anderen bei 0,3 nm/s abgeschiedenen 40 nm dicken Schichten geschätzt. Daher
geht Probe 3 nicht in die Bestimmung des Mittelwerts der intrinsischen Spannung
mit ein.
Die unter veränderten Bedingungen abgeschiedenen Proben (Kennzeichnung *) mit
40 nm Schichtdicke zeigen mit Ausnahme der Proben 11 und 12 eine sehr ähnliche
intrinsische Spannung. Diese liegt im Mittel bei 347,3 MPa, die Standardabweichung
σvStAbw liegt bei 16,5 MPa.
Probe 11 wurde bei 0,1 nm/s abgeschieden und weist mit 96,0 MPa eine deutlich
geringere intrinsische Spannung auf. Der Anteil der thermischen Spannungen ist,
durch die verdreifachte Prozessdauer und die damit einhergehende höhere Endtemperatur (58 °C), deutlich größer. Diese Probe weist im Vergleich zu den anderen Proben
eine nur halb so große Gesamtspannung auf.
Die bei erhöhter Temperatur (87 °C) hergestellte Probe 12 reiht sich mit einer
Gesamtspannung von 392,0 MPa in das Bild der anderen bei 0,3 nm/s abgeschiedenen
Proben ein. Allerdings entfällt bei dieser Probe ein großer Anteil auf die thermischen
Spannungen. Die intrinsischen Spannungen liegen lediglich bei 216,7 MPa.
Der bei 0,6 nm/s durchgeführte Prozess (Probe 10) passt mit einer Gesamtspannung
von 389,8 MPa ebenfalls in das allgemeine Bild der 40 nm dicken Schichten. Die
intrinsische Spannung liegt hier bei 343,2 MPa, die thermische Spannung ist hier
aufgrund der kürzesten Prozessdauer von allen Proben am geringsten. Im Gegensatz
zu der bei 0,1 nm/s abgeschiedenen Probe 11 hebt sich die intrinsische Spannung
nicht von den 0,3 nm/s Prozessen ab.
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Abbildung 5.9: Filmkraftverlauf der mit 0,3 nm/s abgeschiedenen Aluminiumoxidschichten. Gezeigt werden Gesamtkraft und der intrinsische sowie
thermische Anteil.
Der Vergleich der Proben die mit (Probe 9) und ohne (Probe 7) Nachfüllen der
Quelle hergestellt wurden zeigt eine etwa 40 MPa höhere intrinsische Spannung bei
der nachgefüllten Quelle.
Die unter einem geringerem Druck von 4,8 · 10−7 mbar abgeschiedene Probe 8 zeigt
keine Besonderheiten gegenüber den anderen Proben.
Die nach einer Woche bei 200 °C getemperten Proben (1 - 6) zeigen eine Erhöhung
der Zugspannung im Bereich von 20 − 30 MPa. Die Messungen erfolgen direkt nach
Abkühlen der Proben nach dem Tempervorgang bei Raumtemperatur.
Probe 3 wurde vor und nach dem Tempern gemessen. Dabei zeigte sich, dass die
Gesamtspannung von 362,9 auf 355,5 MPa zurückgegangen war. Nach der ersten
Temperung bei 100 °C fiel die Spannung weiter auf 345,0 MPa und nach der zweiten Temperung bei 200 °C ist ein erneuter Anstieg auf 383,0 zu verzeichnen. Die
Berechnung der thermischen Spannungen wird nicht aufgeführt, da diese Temperaturerhöhung der Proben nicht während des Wachstumsprozesses stattfand und daher
nicht mit einem Schichtwachstum bei dieser Temperatur gleichzusetzen ist.
Die Brechungsindizes der Proben geben Aufschluss über die Qualität der Schicht
und eventuell vorhandene Störungen der Struktur, z. B. durch Poren oder Fremdatome.
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Abbildung 5.10: Mechanische Spannungen der mit 0,3 nm/s abgeschiedenen Aluminiumoxidschichten. Gezeigt werden Gesamtspannung und der
intrinsische sowie thermische Anteil.
Alle Werte liegen hier recht nah am Literaturwert von n ≈ 1,65 [110]. Hier weichen nur
Probe 1 (20 nm Schichtdicke) und Probe 11 (Aufdampfrate 0,1 nm/s) mit unwesentlich
geringeren Werten von 1,52 respektive 1,59 ab.
Diskussion
Die Einordnung der Messergebnisse der Aluminiumoxidschichten ist nicht einfach.
Das liegt zum einen an den nicht optimalen Depositionsbedingungen und zum
anderen an der unzureichenden Verfügbarkeit von Vergleichswerten aus der Literatur.
Eine Abhandlung zu amorphen Al2 O3 -Dünnschichten von Proost und Spaepen [122]
beschreibt die Untersuchung von Aufdampfprozessen, die bei 0,3 und 0,6 nm/s in
Temperaturbereichen zwischen 170 und 400 °C durchgeführt wurden.
Diese Schichten wurden in-situ auf verschiedenen Substraten gemessen, was neben
der exakten Bestimmung der Filmkraftverläufe während des Wachstums zusätzlich
die Bestimmung der E-Moduln der Schichten erlaubt. Weiterhin wurden Rauheit,
Stöchiometrie und Porosität der Schichten gemessen. Diese Veröffentlichung lässt
einige Vergleiche zu den eigenen Schichten zu und wird daher für die nachfolgende
Argumentation benutzt.
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Die von Proost und Spaepen [122] gezeigten Filmkraftverläufe weisen zu Beginn des
Wachstums einen linearen Bereich und ab einem bestimmten Punkt eine abnehmende
Filmkraft auf. Die Zunahme der Spannung, also die Steigung der Filmkraft-Kurve,
ist bei niedrigeren Temperaturen größer. Gleichzeitig bricht der lineare Bereich der
Filmkraft bei niedrigeren Temperaturen auch früher ab.
Diese Beobachtung kann auch auf die eigenen Messwerte übertragen werden (s.
Abbildung 5.9), die ebenfalls einen linearen Verlauf aufweisen, der durch den letzten
Messwert unterbrochen wird. Der Umfang der eigenen Messungen ist allerdings viel
zu gering, um verlässliche Aussagen treffen zu können. Eine konstante Spannung im
Material unter 100 nm darf aber angenommen werden und ist eine gute Voraussetzung
für die Verwendung von Aluminiumoxid in den Mikrospiegel-Arrays.
Die Messreihen aus [122] sind ein verlässlicher Hinweis darauf, dass die eigenen
Messungen korrekt sind. Die sich bei dickeren Schichten einstellenden Effekte sind
für die vorliegende Arbeit unerheblich, da sie für die Mikrospiegel-Anwendung nicht
in Frage kommen.
Weiterhin wurden in [122] für alle hergestellten Schichten dieselbe Stöchiometrie
und Dichte festgestellt. Ebenso wiesen sämtliche Schichten einen Brechungsindex von
n = 1,64 auf. Das deutet auf eine dichte, reine Schicht hin. Die Werte der eigenen
Schichten sind geringfügig niedriger, wofür Verunreinigungen verantwortlich sein
könnten.
Die gemessenen intrinsischen Spannungen sind mit einem Mittelwert von 322,7 MPa
deutlich geringer als die in [122] veröffentlichten Werte von 560 MPa für Schichten,
die bei 170 °C und 0,31 nm/s abgeschieden wurden. Inwieweit sich die Feststellung,
dass die Spannungen mit abnehmenden Depositionstemperaturen zunehmen, auf
den Temperaturbereich der eigenen Experimente übertragen lassen, ist fraglich.
Falls sich dieser Trend in den Bereich der Raumtemperatur fortsetzt, wäre von
den eigenen Messungen weitaus höhere Spannungswerte zu erwarten. Allerdings
sind die Ursache der Zugspannung und der Grund für ihre Änderung aufgrund von
Temperaturunterschieden unklar und können nicht mit den etablierten Modellen für
Schichtwachstum beschrieben werden [122].
Hinzu kommt, dass die experimentell bestimmten Werte für den thermischen
Ausdehnungskoeffizienten mit 5,0 · 10−6 K-1 und den biaxialen E-Modul mit 207 GPa
(beide bei 200 °C bestimmt) sehr stark von den Literaturwerten abweichen, die für
die Berechnung der Werte in Tabelle 5.5 angenommen wurden.
Derart große Abweichungen der Materialkennwerte von Al2 O3 -Dünnschichten
sind durchaus realistisch, da diese, je nach vorliegendem Schichtaufbau, sehr stark
variieren können. Vor allem die Ausbildung von Poren kann den E-Modul beträchtlich
verringern. Die eigenen Ergebnisse für die intrinsischen Spannungen ändern sich
deutlich unter Annahme der oben genannten Materialkonstanten. Der Mittelwert
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der intrinsischen Spannung liegt dann bei 394,1 MPa, die thermischen Spannungen
werden vernachlässigbar klein und überschreiten nicht 20 MPa.
Ein wichtiges Kriterium für die Verwendung eines Materials in den MikrospiegelArrays ist dessen Stabilität unter Temperatureinwirkung und über die Zeit. Die
eigenen Messungen zeigen keine allzu großen Änderungen infolge von Zeit und
Temperaturerhöhung. Aufgrund der geringen Mobilität des Materials T /Tm ≈ 0,13
ist nicht mit großen Änderungen im Schichtgefüge zu rechnen. In [122] wurden
isotherme Heizprozesse durchgeführt infolge derer keine Änderungen festgestellt
werden konnten.
Etwaige Änderungen in der Schichtstruktur würden sich im Brechungsindex und
der Schichtdicke widerspiegeln. Beide Größen ändern sich bei den eigenen getemperten
Proben geringfügig. Allerdings lässt sich kein eindeutiger Trend nachweisen. Die
Werte weichen sowohl nach oben, als auch nach unten ab. Der geringste gemessene
Wert gehört zu der 20 nm Schicht. Es ist denkbar, dass bei dieser Schichtdicke noch
keine kontinuierliche Dünnschicht vorliegt und der Brechungsindex daher geringer
ist.
Die Erhöhung der Zugspannung durch das Tempern haben alle Proben gemeinsam.
Der Grund hierfür könnten geringfügige Änderungen in der Schichtstruktur sein.
Zudem sind Verunreinigungen, wie zum Beispiel adsorbierte Gase oder Wasser in
den Korngrenzen, ein weiterer möglicher Faktor. Diese werden durch die erhöhten
Temperaturen ausgetrieben.
Dieser Effekt sollte verstärkt auftreten, wenn frisches Material nachgefüllt wird. Die
Spannungsänderung (39,9 MPa) von Probe 1 nach dem Tempern belegt diese Theorie.
Diese Probe wurde mit vollständig erneuertem Material und Tiegel hergestellt. Bei
allen anderen getemperten Proben wurde das Material nur aufgefüllt. Für diese
Proben ergeben sich geringere Spannungsänderungen infolge des Temperns. Diesem
Effekt kann durch längeres Aufheizen des Tiegels vor Prozessbeginn entgegengewirkt
werden.
Die durchgeführten Untersuchungen der Al2 O3 -Dünnschichten weisen auf stabile
Eigenschaften hin, die für die Verwendung dieses Materials in den MikrospiegelArrays sprechen. Aufgrund seiner Eigenschaften kommt es als Trägerschicht der
funktionsbestimmenden Spannungen im Schichtstapel in Frage. Es ist außerdem ein
Isolator, was der Durchschlagsfestigkeit des Mikrospiegelsystems zu Gute kommen
könnte. Ebenso scheinen die Schichten relativ unempfindlich gegenüber Temperaturänderungen zu sein. Aufgrund der geringen Mobilität des Materials ist nicht mit
langfristig nicht mit großen Änderungen im Strukturgefüge zu rechnen, was von
großer Bedeutung für einen stabilen Spiegelradius ist.
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5.3.5 Siliziumdioxid
Siliziumdioxid (SiO2 ) eignet sich hervorragend zur Elektronenstrahlverdampfung
[113]. Es ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien in der Dünnschichttechnik und daher auch sehr gut untersucht. Das gilt jedoch nicht für die Herstellung
mittels Elektronenstrahlverdampfung. Hier existieren weitaus weniger Untersuchungen, insbesondere was die Eigenspannungen von Dünnschichten aus Siliziumdioxid
anbelangt [123, 124]. Einige sehr umfangreiche und aufschlussreiche Untersuchungen
zu den Eigenschaften von Siliziumdioxidschichten wurden von Leplan, Robic und
Pauleau durchgeführt [123–126].
Der Herstellungsprozess der in diesen Arbeiten beschriebenen Siliziumdioxidschichten ist der Herstellung der Dünnschichten der vorliegenden Arbeit sehr ähnlich. Diese
Arbeiten werden zusammen mit einer Veröffentlichung von Scherer [127], die ebenfalls
sehr ähnliche Untersuchungen beinhaltet, als Vergleich zu den eigenen Schichten
herangezogen. Der wichtigste Unterschied in der Herstellung ist die Verwendung von
Hintergrundgasen (Argon, Sauerstoff oder Wasserdampf) während des Schichtwachstums. Diese Möglichkeit besteht bei der für die vorliegende Arbeit benutzten Anlage
nicht. Allerdings werden in verschiedenen Publikationen [123, 126, 127] auch ohne
Hintergrundgas hergestellte Proben beschrieben.
Das Siliziumdioxid ist in zweierlei Hinsicht interessant für die Mikrospiegelherstellung. Zum einen als Träger der Spannungen im Spiegelschichtsystem, zum anderen
kann es aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften als Isolator auch als Trennschicht zwischen den Elektroden der Mikrospiegel-Arrays verwendet werden. Dabei
ist diese Schicht nicht an das Substrat gebunden. Sie könnte auch ausschließlich
im Spiegelschichtstapel oder verteilt auf beide Elektroden platziert werden (vgl.
Abschnitt 4.1).
Durchführung
Die SiO2 -Dünnschichten werden mit Aufdampfraten von 0,1, 0,3 und 0,6 nm/s hergestellt. Zusätzlich werden Prozesse mit 0,3 und 0,6 nm/s bei 100 °C durchgeführt, um
Temperatureinflüsse feststellen zu können. Die homologe Temperatur liegt zwischen
0,15 und 0,19, je nach gewählter Substrattemperatur. Die hergestellten Schichtdicken
liegen im Bereich von 50 bis 250 nm. Das Quellmaterial bildet keine vollständige
Schmelze, liegt als Granulat vor und weist eine hohe Reinheit auf.
Ergebnisse
Die Ergebnisse der unbeheizten Prozesse sind in Tabelle 5.6, die der Prozesse bei
100 °C in Tabelle 5.7, zusammengefasst. Die SiO2-Dünnschichten zeigen generell
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eine sehr geringe thermische Spannung und weisen ausnahmslos Druckspannungen
auf, welche sich bei den unbeheizten Prozessen mit zunehmender Aufdampfrate
erhöhen. Dabei weisen die unbeheizten Prozesse bei 0,1 nm/s Spannungen zwischen
−179,9 und −238,4 MPa, die Prozesse bei 0,3 nm/s Spannungen zwischen −210,1
und −267,2 MPa und die Prozesse bei 0,6 nm/s Spannungen zwischen −363,3 und
−397,4 MPa auf.
Tabelle 5.6: Zusammenfassung der Ergebnisse der Spannungsmessungen der unbeheizten SiO2 -Dünnschichten. Die mit * gekennzeichneten Werte weisen
eine Besonderheit auf (s. Text).
# dSchicht [nm] AR [nm/s] TMax [°C]
Soll

Ist

Soll

Ist

50

55

0,1

0,110

38

2 100

98

0,1

0,098

3 150

157

0,1

4 200

205

5 250
6

Spannung [MPa]
σvtherm

σvintr

-179,9 ± 21,4

-3,1

-176,8

40

-198,5 ± 0,5

-3,5

-195,0

0,105

43

-238,4 ± 0,8

-4,1

-234,3

0,1

0,103

44

-181,0 ± 0,7

-4,3

-176,7

269

0,1

0,108

47

-236,4 ± 1,9

-4,9

-231,5

50

46

0,3

0,276

31

-210,1 ± 8,2

-1,6

-208,5

7 100

130

0,3

0,390

35

-267,2 ± 1,9

-2,5

-264,8

8 150

196

0,3

0,392

35

-243,0 ± 8,7

-2,5

-240,6

9 200

180

0,3

0,270

37

-246,8 ± 1,2

-2,9

-243,9

10 200

323

0,3 0,485*

39

-363,6 ± 1,2

-3,3

-360,3

11 50

55

0,6

0,660

32

-385,8 ± 1,8

-1,8

-384,0

12 100

98

0,6

0,588

29

-396,0 ± 1,2

-1,2

-394,8

13 150

150

0,6

0,600

31

-397,4 ± 1,4

-1,6

-395,8

14 200

203

0,6

0,609

34*

-375,4 ± 1,2

-2,3

-373,2

15 250

246

0,6

0,590

36

-331,9 ± 2,2

-2,7

-329,2

1

σvGes

Die Mittelwerte und Standardabweichungen der intrinsischen Spannungen sind
in Tabelle 5.8 dargestellt. Die Werte von Probe 10 werden aufgrund der realen
Aufdampfrate von 0,485 nm/s den 0,6 nm/s Prozessen zugeordnet. Die Ergebnisse
der beheizten Prozesse weisen konstantere Spannungswerte auf, die von der Aufdampfrate unabhängig sind. Die Mittelwerte der intrinsischen Spannungen sind für
beide Aufdampfraten beinahe identisch und liegen bei etwa 313 MPa.
Die Verläufe der Filmkräfte sind in Abbildung 5.11 für die unbeheizten und in
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Tabelle 5.7: Zusammenfassung der Ergebnisse der Spannungsmessungen der bei
100 °C abgeschiedenen SiO2 -Dünnschichten.
# dSchicht [nm] AR [nm/s] TMax [°C]
Soll

Ist

Soll

50

61

0,3 0,3,66

102

-334,8 ± 5,1

-16,1 -318,7

17 100

92

0,3 0,276

103

-343,8 ± 2,6

-16,3 -327,5

18 150

140

0,3 0,280

103

-321,0 ± 5,2

-16,3 -304,7

19 200

188

0,3 0,282

103

-306,7 ± 0,9

-16,3 -290,4

20 250

230

0,3 0,276

103

-343,0 ± 6,6

-16,3 -326,7

21

50

53

0,6 0,636

102

-268,3 ± 28,9 -16,1 -252,2

22 100

102

0,6 0,612

100

-324,1 ± 3,4

-15,7 -308,4

23 150

155

0,6 0,620

103

-342,8 ± 1,7

-16,3 -326,5

24 200

200

0,6 0,600

103

-346,8 ± 0,9

-16,3 -330,5

25* 250

235

0,6 0,564

103

-361,8 ± 2,7

-16,3 -345,5

16

Ist

Spannungen
σvGes

σvtherm

σvintr

Abbildung 5.12 für die beheizten Prozesse dargestellt. Zur Veranschaulichung der
Unterschiede zwischen den Filmkraftkurven werden Kurvenanpassungen mitgeplottet. Es wird von einer konstanten Filmkraftzunahme ausgegangen, die von Beginn
des Schichtwachstums an vorliegt. Daher wird eine lineare Kurvenanpassung mit
Nulldurchgang gewählt.
Die unbeheizten Prozesse weisen einen deutlichen Unterschied in den Kraftzuwächsen auf. Insbesondere die Prozesse bei 0,6 nm/s heben sich deutlich von denen geringerer Aufdampfraten ab. Da die Filmkräfte von der stark schwankenden9 Aufdampfrate
abhängen, ergibt sich kein deutlicher Filmkraftverlauf. Der Plot in Abbildung 5.13
zeigt die Abhängigkeit der intrinsischen Spannungen von den Aufdampfraten.
Die tatsächlich vorliegenden Aufdampfraten der unbeheizten 0,3 nm/s Prozesse
weisen sehr große Abweichungen vom Sollwert auf. Im Falle von Probe 25 wurde eine
starke Fluktuation der Aufdampfrate während des Prozesses beobachtet. Das ist ein
generell beobachtbares Phänomen der SiO2 -Aufdampfprozesse. Hier stellen sich keine
stabilen Aufdampfraten ein, wie es bspw. bei nicht-sublimierenden Metallen der Fall
ist. Die Prozesstemperaturen sind moderat und liegen zwischen 31 und 47 °C bei den
9

Dieses Phänomen ist eine Eigenart von SiO2 -Aufdampfprozessen, das durch Grabenbildung (engl.:
„carve-in” oder „tunneling”) im Material und die damit veränderten lokalen Wärmezustände
ein instabiles Abdampfverhalten verursacht [128]. Zur Behebung müssen nicht unerhebliche
Änderungen an den Einstellungen des Elektronenstrahls vorgenommen werden, was für die
verwendete Anlage nicht praktikabel war.
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Tabelle 5.8: Mittelwerte der intrinsischen Spannungen der SiO2 -Dünnschichten unter
verschiedenen Abscheidungsbedingungen.
Prozess

σ̄ intr [MPa] σvStAbw [MPa]

0,1 nm/s

-202,9

28,4

0,3 nm/s

-239,4

23,2

0,6 nm/s

-372,9

25,2

0,3 nm/s bei 100 °C

-313,6

36,4

0,6 nm/s bei 100 °C

-312,6

36,3

unbeheizten Prozessen, je nach Abscheidungsdauer. Die Endtemperatur von Probe 14
wurde nicht notiert und aufgrund der Werte der Proben 13 und 15 geschätzt.
Diskussion
Die oben genannten Arbeiten [123–126] identifizieren neben den üblichen thermischen
und intrinsischen Spannungen noch eine weitere Quelle für die entstehenden Spannungen in SiO2 -Dünnschichten. Dabei handelt es sich um extrinsische Spannungen,
die auf Wassereinlagerung in den porösen SiO2 -Dünnschichten zurückzuführen sind.
Diese Einlagerungen finden statt, sobald die Schicht nicht mehr dem Hochvakuum
ausgesetzt ist, d. h. bereits bei der Belüftung der Vakuumkammer. Das führt zu einer
instantanen Ausbildung von Druckspannung. Hier wurden von Leplan et al. [123]
Spannungsänderungen von bis zu −140 MPa beobachtet, die sich beim Belüften der
Anlage einstellen und reversibel sind.
Diese Form der extrinsischen Spannungen können mit den am INA zur Verfügung stehenden Anlagen nicht nachgewiesen werden. Dazu sind in-situ Messungen
oder Spannungsmessungen unter Vakuum notwendig. Dass dieser Effekt in den
eigenen Schichten auftritt steht aber außer Frage, da elektronenstrahlverdampfte
Siliziumdioxidschichten laut Leplan et al. [125] immer porös sind.
Durch ionengestützte Deposition oder mit Sputterprozessen können Dünnschichten
ohne Poren erzeugt werden, die diesem Effekt nicht unterworfen sind [123, 124].
Zwei Beitragleister wurden für die extrinsischen Spannungszustände identifiziert.
Zum einen die Sorption von Wasser in den Poren der Schichten, die zu sofortiger
Druckspannung führen und zum anderen freie Bindungen in der Siliziumdioxidschicht,
die mit Wasser reagieren (Hydrolyse) [126].
Durch die Reaktion mit Wasser zeigen alle diese Proben eine Relaxation der Druckspannungen und gleichzeitig einen sich überlagernden Aufbau von Zugspannungen.
Letzterer Effekt der Spannungsänderung verläuft über viele Monate. Die geringsten
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Abbildung 5.11: Filmkraftverläufe der unbeheizten Siliziumdioxidschichten bei unterschiedlichen Aufdampfraten mit linearen Kurvenanpassungen
durch den Ursprung.
Änderungen (∼ 20 %) treten bei Schichten auf, die ohne Hintergrundgas hergestellt
wurden und dadurch sehr dicht sind (∼ 2,1 g/cm3) und nahe am Wert von Quarzglas
liegen (2,2 g/cm3) [123, 126].
Dieses Verhalten ist sehr ungünstig für das Mikrospiegel-System, das empfindlich
auf Änderungen der Eigenspannungen reagiert und in einer Umgebung arbeiten muss,
die nicht vollständig versiegelt werden kann. Die Änderungen der Spannungen in den
eigenen Dünnschichten sollten in einem ähnlichen Rahmen liegen, da die Prozesse
ohne gezielten Einsatz eines Hintergrundgases durchgeführt werden. Ob die eigenen
Dünnschichten tatsächlich porös sind, konnte nicht überprüft werden, weil die dafür
notwendige Messtechnik fehlt.
Die Entstehung der intrinsischen Spannungen in Siliziumdioxidschichten wird von
Scherer et al. [127] auf die Verformung der tetraedrischen10 Bindungen zurückgeführt.
Diese hängt somit von der lokalen Dichte11 der Dünnschicht ab. Daher werden alle
Eigenschaften der Schicht maßgeblich von ihrer Dichte bestimmt. Das gilt nicht
10

Diese Art der Bindung ordnet vier umgebende Atome in maximaler Entfernung voneinander um
ein zentrales Atom an. Somit bilden sich maximale Bindungswinkel aus, die im Falle identischer
umgebender Atome bei etwa 109,47° liegt.
11
Unter lokaler Dichte ist die Dichte des Materials an sich (ohne die Poren) zu verstehen. [127]
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Abbildung 5.12: Filmkraftverläufe der bei 100 °C abgeschiedenen Siliziumdioxidschichten mit linearen Kurvenanpassungen durch den Ursprung.
nur für die Spannungen, sondern auch für Brechungsindex, Härte, E-Modul und
thermischen Ausdehnungskoeffizient [127].
Die eigenen Ergebnisse können mit Hilfe der Erhöhung der Druckspannung bei
dichter werdenden Schichten interpretiert werden. Die Dichte einer Dünnschicht mit
niedriger Mobilität wird maßgeblich durch die Beweglichkeit der kondensierenden
Teilchen bestimmt [129].
Die Beweglichkeit der Teilchen kann im Falle der Elektronenstrahlverdampfung
durch eine erhöhte Substrattemperatur gesteigert werden [130], ihre kinetische Energie
hingegen kann nur durch Reduzierung der mittleren freien Weglänge vermindert
werden. Diese Aussage deckt sich mit der Beobachtung von Scherer et al. [127], die
die Entstehung dichterer Schichten bei niedrigeren Drücken, also größeren freien
Weglängen, belegt.
Die bei 100 °C abgeschiedenen Schichten sollten daher die größte Dichte aufweisen.
Eine höhere Abscheiderate bedingt nur geringfügige Zuwächse der kinetischen Energie
und sollte kaum Einfluss auf die Dichte nehmen. Die sich ergebenden Beträge der
mechanischen Spannungen sollten mit den Dichten positiv korrelieren.
Das kann durch die eigenen Messungen nicht vollständig belegt werden. Die
Experimente ohne Substratheizung zeigen eine Zunahme der Spannung mit steigender
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Abbildung 5.13: Intrinsische Spannungen der Siliziumdioxidschichten in Abhängigkeit der Depositionsrate.
Aufdampfrate. Bei Verwendung der Substratheizung scheint die Aufdampfrate jedoch
keinen Einfluss mehr auf die Spannung zu nehmen, die Absolutwerte liegen zwischen
denen der unbeheizten 0,6 nm/s und 0,3 nm/s Prozesse.
Die eigenen Experimente geben keinen Aufschluss darüber wie groß die Zunahmen
der Druckspannungen infolge von Wasseraufnahme in die Poren der Schichten sind.
Dieser Effekt ist an die Anzahl und Gestalt der Poren gebunden und kann daher
nicht als konstanter Versatz der Druckspannung aufgefasst werden. Das liegt in dem
wirkenden Mechanismus, der Dipolabstoßung des Wassers an den Porenwänden, begründet. Dieser bewirkt die Ausbildung der zusätzlichen Druckspannung, welche sich
umgekehrt Proportional zur Porengröße verhält. Weiterhin ist die Anzahl der Poren
ausschlaggebend für die letztendlich wirkende Gesamtkraft. Da in den Dünnschichten
sowohl Porengröße als auch Porendichte unabhängig voneinander variieren, kommt
es unter Einwirkung von Wasser zu unterschiedlichen Druckspannungszuwächsen.
Die ohne Hintergrundgas hergestellten Proben von Leplan et al. [123] wurden bei
200 °C und einem Druck von 2·10−5 mbar abgeschieden. Im Mittel ergab sich hier eine
Spannung von−185 MPa. Wie sich diese Spannung außerhalb des Vakuums ändert,
ist leider nicht explizit vermerkt. Aus den Graphen kann aber geschlossen werden,
dass diese Probe eine recht hohe Dichte aufweist, was für kleine Poren spricht und
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damit die größte beobachtete Spannungsänderung (−140 MPa) durch den Einfluss
von Wasseradsorption erfährt. Eine weitere Probe, die bei 20 °C und 2 · 10−5 mbar
hergestellt wurde zeigt eine Spannung von −40 MPa (Wert aus Graph abgelesen).
Weitere Werte sind durch Ablesen der Graphen in einer weiteren Veröffentlichung von
Leplan et al. [126] zu erhalten. Hier wurden ebenfalls Proben bei 2 · 10−5 mbar und
Temperaturen von 20, 200 und 250 °C hergestellt, woraus sich Spannungen von respektive −390, −520 und −480 MPa (gemessen in Raumluft direkt nach der Deposition)
ergeben. Die Abweichungen der Spannungen aufgrund der Temperaturänderungen
sind sehr markant und sprechen für deutliche Unterschiede im Schichtaufbau der
abgeschiedenen Dünnschichten.
Ein sehr ähnliches Experiment von Scherer et al. [127], das eine bei 2 · 10−5 mbar
und 20 °C abgeschiedene Schicht beschreibt, zeigt eine Spannung von −375 MPa
direkt nach der Deposition und −485 MPa beim Belüften der Anlage (Werte aus
Filmkraftdiagramm abgeleitet).
Die Einordnung der eigenen Messungen ist aufgrund der raschen Änderung der
Messgröße schwierig. Vergeht nur ein Tag zwischen Herstellung der Schicht und
Messung, so kann der durch Wasseradsorption hervorgerufene Effekt bereits durch
Relaxationsprozesse und entstehende Zugspannungen überlagert worden sein. Da
eine derart genaue zeitliche Historie bei den eigenen Proben fehlt und zudem ganze
Messreihen derselben Probe notwendig sind, ist eine detaillierte Interpretation der
Ergebnisse kaum noch möglich.
Festzuhalten ist, dass bei den eigenen Siliziumdioxidschichten konstante Druckspannungen vorliegen, die im Bereich der oben genannten Veröffentlichungen liegen.
Gleiches gilt für die beobachtete Erhöhung der Druckspannung mit steigenden
Aufdampfraten. Allerdings scheint sich die Abhängigkeit der Spannung von der
Aufdampfrate durch Beheizung des Substrats während des Wachstumsprozesses zu
annullieren. Die Spannungen der beheizten Prozesse sind trotz unterschiedlicher
Aufdampfraten identisch.

5.4 Umsetzung der neuen Schichtsysteme
Das Mikrospiegel-Schichtsystem muss auf Basis der verfügbaren Materialien von
Grund auf neugestaltet werden, da recht wenige verwertbare Informationen aus dem
Aluminium-Schichtsystem gewonnen werden konnten. Die absoluten Spannungszustände der davor verwendeten Spiegelschichtsysteme auf Basis von Siliziumoxid und
Siliziumnitrid aus einem PECVD-Verfahren sind nicht bekannt. Die einzigen Angaben
zu den Schichten beruhen auf berechneten Mittelwerten für den Gesamtschichtstapel
und vagen Informationen zur Art der Spannung aus der Dissertation von Q. Li [54].
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Das Ziel ist einen Schichtstapel zu erzeugen, der sich durch die Eigenspannungen
seiner Einzelschichten aufrollt, sobald er vom Substrat gelöst wird. Die denkbar
einfachste Variante ist, eine unverspannte Trägerschicht mit einer zugverspannten
Schicht zu versehen, welche bestrebt ist sich zusammenzuziehen. Sobald der Schichtstapel vom Substrat gelöst ist, krümmt die Kraft der zugverspannten Schicht den
ganzen Schichtstapel nach oben.
Diese Variante weist einen unsteten Verlauf der Spannungen über den Schichtquerschnitt im eingerollten Zustand auf. Zudem ist eine solche Struktur sehr empfindlich gegenüber Temperaturänderungen aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der beiden Schichten.
Eine mechanisch günstigere Variante ist einen Druckspannungsgradienten in einer
Schicht zu erzeugen, der mit zunehmender Entfernung vom Substrat abnimmt.
Das führt zu einem spannungsfreien Schichtquerschnitt im aufgerollten Zustand.
Idealerweise sollte diese Schicht Licht reflektieren können. Andernfalls muss diese
Schicht mit einer weiteren reflektiven Schicht versehen werden. Dadurch würden sich
dann jedoch wieder Temperatureinflüsse und Änderungen des Spannungszustands
im Schichtquerschnitt einstellen.
Keines der ausgewählten Materialien weist einen geeigneten Spannungsgradienten
auf. Jedoch ist die Erzeugung eines Gradienten in einer elektronenstrahlverdampften
Siliziumdioxidschicht durch eine abnehmende Aufdampfrate denkbar. Allerdings wäre
der Spannungszustand in dieser Schicht nicht stabil (vgl. Unterabschnitt 5.3.5) und
daher für die Mikrospiegel-Arrays ungeeignet. Eine derartige Lösung ist mit einem
Sputter-Verfahren umsetzbar.
Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Zusammensetzung von möglichen Schichtstapeln ist deren Ätzbarkeit. Die Herstellung der Mikrospiegel-Arrays mit konventioneller Lithographie erfordert die Ätzung des Schichtstapels zur Strukturierung
der Spiegelelemente (vgl. Abschnitt 2.9). Das gilt nicht für die Herstellung der
Mikrospiegel-Arrays mit der Doppelmaske (vgl. Abschnitt 4.3). Dieses ätzungsfreie
Verfahren ermöglicht die freie Auswahl und Kombination von Materialien für die
Spiegelschicht.
Die Verwendung von zwei unterschiedlichen Schichten kommt aufgrund des Temperaturbereichs in dem die Mikrospiegel funktionieren müssen nicht in Frage. Daher
ist das Ziel einen Schichtstapel zu entwerfen, der möglichst wenig auf Temperatureinflüsse reagiert. Da die hierzu geeignetste Variante basierend auf einer Einzelschicht
mit einem Druckspannungsgradienten im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht
umsetzbar ist, wird ein anderer Ansatz verfolgt. Die Idee dabei ist ein Material mit
einer hohen, stabilen Spannung in eine zweite Schicht einzubetten. Dadurch werden
Temperatureinflüsse bestmöglich ausgeglichen.
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5.4.1 Auswahl von Materialkombinationen
Die getroffene Materialauswahl bietet zwei Kandidaten für die Umsetzung einer
stabilen Spannung in dem neuen Schichtsystem. Dabei handelt es sich um Aluminiumoxid und Chrom. Die Verwendung des transparenten Aluminiumoxids erfordert
auf jeden Fall, dass die einbettende Schicht reflektiv ist. Um auch der Anforderung
der Ätzbarkeit gerecht zu werden kommt dafür nur Aluminium in Frage.
Eine weitere Möglichkeit ist, Chrom als Träger der Spannung zu verwenden. Es hat
den Vorteil, dass es ab einer gewissen Schichtdicke bereits an sich reflektiv ist. Als
einbettende Schicht ist Siliziumdioxid interessant, da es zusätzlich als Isolator fungieren kann. Eine Herstellung dieses Schichtsystems ist allerdings an die Doppelmaske
gebunden, da sonst eine Trockenätzung12 notwendig ist. Eine weitere Möglichkeit ist
das Chrom ebenfalls in Aluminium einzubetten. Die Ätzbarkeit dieses Schichtstapels
muss noch untersucht werden.
Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Schichtstapel sind Systeme aus drei
Schichten, bei denen Lage und Betrag der mittleren Schicht das sich ergebende
Drehmoment bestimmen. Das stellt an die außenliegenden Schichten zwei Hauptanforderungen. Sie müssen eine möglichst exakte Schichtdicke aufweisen, um die
Lage des Kraftangriffspunkts der spannungstragenden, mittleren Schicht zu definieren, und ihre Fließgrenzen dürfen nicht, durch die sich im eingerollten Zustand des
Schichtstapels ergebenden Spannungen, überschritten werden.

5.4.2 Erste Bewertung der neuen Schichtsysteme
Die Variante aus in Siliziumdioxid eingebettetem Chrom wurde im Rahmen einer
Masterarbeit [131] untersucht. Die entstehenden ebenen Spannungen dieses Schichtstapels sind derart hoch, dass es teilweise schon während des Herstellungsprozesses
zur Beschädigung der Spiegelschicht kommt. Das liegt in den großen Unterschieden
in den Spannungen der beiden Materialien und der Tatsache, dass Siliziumdioxid
brüchig ist und eine sehr niedrige Dehngrenze aufweist, begründet.
Das Schichtsystem aus in Aluminium eingebettetem Aluminiumoxid (AlO-Schichtsystem)
wurde ebenfalls in oben genannter Masterarbeit untersucht. Dabei wurden verschiedene Schichtkombinationen evaluiert. Als günstigste Variante erwies sich eine Kombination aus 150 nm Aluminium, 100 nm Aluminiumoxid und 50 nm Aluminium
(Depositionsreihenfolge).
Die Auswertung der hergestellten Strukturen im REM (s. Abbildung 5.14) ergibt
einen Radius von 31,1 μm. Die Beobachtung der Mikrospiegel über mehrere Wochen
12

Nasschemisches Ätzen entfällt, weil der Isolator der Mikrospiegel-Arrays ebenfalls aus Siliziumdioxid besteht und mit geätzt werden würde.
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ergab keine Änderung des Radius, wie es bei der Aluminium-Bischicht zu beobachten
ist.

Abbildung 5.14: REM-Aufnahme des Profils eines Mikrospiegels auf Basis des neuen
AlO-Schichtsystems; Bild von K. Banerjee.
Die Berechnung dieser Variante mit den in Unterabschnitt 3.2.4 eingeführten
Formeln lässt einen Radius von 73,3 μm erwarten. Die Abweichung von über 100 %
lässt vermuten, dass hier weitere Einflüsse eine Rolle spielen, die durch das Modell
nicht abgebildet werden oder das Modell zur Berechnung der Strukturen nicht geeignet
ist.
Die möglichen zusätzlichen Einflüsse sind Spannungen aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen Deposition und Messung, falsche Annahmen der Materialkenngrößen oder zusätzliche Spannungen aufgrund von Grenzflächenspannungen.
Die Entstehung von Grenzflächenspannungen konnte in der Masterarbeit von
Banerjee [131] nachgewiesen werden. Allerdings weisen die Grenzflächen geringe
Spannungszustände auf, die entgegengesetzt wirken (Druckspannung an der unteren,
Zugspannung an der der oberen Grenzfläche). Diese Spannungen reichen nicht aus,
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um einen symmetrischen Schichtstapel (100/100/100) aufzurollen und werden daher
nachfolgend vernachlässigt.
Die Annahme, dass die angenommenen Materialkonstanten unpassend sind, liegt
Nahe, weil die Eigenschaften von Dünnschichten deutlich von denen eines Vollmaterials abweichen können. Das zeigen zum Beispiel die Untersuchungen von Proost und
Spaepen Proost und Spaepen [122] zu Aluminiumoxid. Der für die Berechnungen
angenommene thermische Ausdehnungskoeffizient liegt 50 % über dem Wert von
Proost und Spaepen Proost und Spaepen [122], der biaxiale E-Modul ist sogar mehr
als doppelt so hoch.
Die thermischen Spannungen hingegen sind nicht zu vernachlässigen, da insbesondere bei der Deposition von Aluminiumoxid relativ hohe Temperaturen entstehen (s.
Tabelle 5.5). Diese Temperaturunterschiede rufen zusätzliche Dehnungen hervor, die
in den Formeln aus Unterabschnitt 3.2.4 nicht berücksichtigt werden.
Dieser Lösungsansatz kann prinzipiell für jedwede Art von Dehnung benutzt und
erweitert werden [81]. Daher werden die Formeln im folgenden Abschnitt angepasst
und ihre Anwendbarkeit auf die Berechnung der Radien der Mikrospiegel erneut
überprüft.
Die Aktuation der Mikrospiegel auf Basis des AlO-Schichtsystems funktioniert
nicht ohne Probleme. Es kommt während der Aktuation zu Durchschlägen in den
Mikrospiegeln, wodurch diese deformiert und teilweise zerstört werden. Die Bewegung
der Spiegel an sich funktioniert jedoch weiterhin. Das liegt an der elektrisch isolierenden Aluminiumoxidschicht innerhalb des Schichtsystems. Die Spiegelelektrode
wird üblicherweise von oben kontaktiert. Damit entsteht eine zusätzliche Kapazität
innerhalb des Schichtsystems. Da das relativ dünne Aluminiumoxid der angelegten Spannung nicht widerstehen kann, kommt es während der Aktuation zu den
beobachteten Effekten.
Für das Schichtsystem aus in Aluminium eingebettetem Chrom (AlCrAl-Schichtsystem)
wurden verschiedene Kombinationen berechnet und in Experimenten überprüft. Die
Details dieser Berechnungen und ein Vergleich der experimentellen und theoretischen
Werte erfolgt im Abschnitt 5.5, nachdem die dazu benötigten Anpassungen der
Formeln vorgestellt wurden.

5.4.3 Anpassung und Evaluation der Formeln zur Berechnung
der Spiegelradien
Die Berechnung verschiedener Spiegelradien für das AlO-Schichtsystem ergab deutliche Abweichungen von den experimentell bestimmten Radien. Die Ursachen können
in den, im vorherigen Abschnitt beschriebenen, Unsicherheiten bezüglich der Materialkonstanten begründet liegen, welche sich nicht durch Änderungen in den Formeln
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beheben lassen. Allerdings könne Abweichungen aufgrund zusätzlicher thermischer
Dehnungen oder geometrisch bedingter Änderungen in den Dehnungen abgebildet
werden. Doch zunächst sollen die in Abschnitt 3.2.4 vorgestellten Formeln anhand
eines Beispiels überprüft werden, dass von Lobontiu und Garcia in zwei Veröffentlichungen [80, 81] vorgestellt wurde.
Das Beispiel von Lobontiu behandelt die Berechnung der Verformung eines Cantilevers, der aus drei verschiedenen Schichten besteht und einer Temperaturerhöhung
von 60 °C unterworfen ist. Die Lösung dieser Problemstellung erfolgt sowohl mit
einer FEM-Software als auch mit den analytischen Formeln. Die Lösungen aus den
Veröffentlichungen sind den eigenen Berechnungen in Tabelle 5.9 gegenübergestellt.
Hier fällt auf, dass sich die FE-Lösungen für dasselbe Beispiel ändern. Dafür wird
keine Erklärung gegeben.
Tabelle 5.9: Gegenüberstellung der Lösungen für den Cantilever aus drei Schichten
nach Lobontiu und Garcia.
Ranalytisch [m] RFEM [m]
Lösung Paper [81]

0,128

0,134

Lösung Buch [80]

0,1

0,11

Eigene Berechnungen

0,070

-

Eigene Berechnung mit Korrektur

0,103

-

Die eigene Lösung liefert keines der angegeben Ergebnisse aus der Literatur.
Daher wurden die Formeln genauer untersucht. Dabei zeigte sich, dass bei falscher
P
Ausführung der inneren Summe i−1
k=2 in Formel 3.4 das Ergebnis 0,128 reproduziert
werden kann, welches definitiv falsch ist. Weiterhin stellte sich heraus, dass das innere
Drehmoment in Formel 3.3 angesetzt werden muss, um das Ergebnis von 0,1 aus
dem Buch zu erhalten. Damit ist sichergestellt, dass die richtigen Formeln benutzt
werden, welche im folgenden erweitert werden, um weitere Fälle abbilden zu können.
Die in Abschnitt 3.2.4 angegebenen Formeln berücksichtigen nicht die durch
die Poisson-Kontraktion entstehende Versteifung der Membran, wenn diese in eine
zylindrische Form gekrümmt wird. Dieser Umstand führt zu einer Veränderung
des Krümmungsverhaltens, wodurch die üblichen Formeln zur Abschätzung der
Krümmungen von Schichtstapeln nicht anwendbar sind [82].
Daher hat Nikishkov [82] Parameter eingeführt, die auch die Berechnung von
breiten Strukturen mit beschränkter Verformung in einer Richtung zulassen. In
Tabelle 5.10 sind die drei Strukturvarianten dargestellt, die unterschieden werden. Je
nach vorliegendem Fall müssen die E-Moduln und die Dehnungen korrigiert werden.
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Der erste Fall gilt für die Verformung einer frei verformbaren, unendlich ausgedehnten Platte. Hier wirkt die Poisson-Kontraktion. Daher wird der biaxiale E-Modul
E/(1 − ν) benutzt.
Der zweite Fall gilt für schmale Strukturen wie zum Beispiel Cantilever und wird
von den Autoren als „plane stress”-Fall (ebene Spannung) bezeichnet. Diese beiden
ersten Fälle werden ohne Korrektur der anfänglichen Dehnungen berechnet. Daher
ist der Faktor η gleich eins.
Der letzte Fall gilt für Strukturen mit breiten Scharnieren und Beschränkung der
Krümmung in einer Richtung. Dieser Fall wird von den Autoren als „plane strain”Fall (ebene Dehnung) bezeichnet. Die Dehnungen werden mit dem Korrekturfaktor
η = 1 + ν berechnet, der E-Modul mit E/(1 − ν 2 ).
Tabelle 5.10: Darstellung der E-Moduln und Korrekturfaktoren η der drei unterscheidbaren Strukturvarianten für die Berechnung der Krümmungen
von Schichtstapeln.
Strukturvariante

E-Modul

Korrekturfaktor η

1. unendliche Platte E / (1 - ν)

1

2. ebene Spannung

E

1

3. ebene Dehnung

E / (1 - ν2)

1+ν

Die Güte der Approximation der zweiten und dritten Varianten wurde in Nikishkov
[82] durch ein FE-Modell überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sehr schmale
Strukturen gut durch die ebene Spannung abgebildet werden. Für den Fall der
ebenen Dehnung muss die Strukturbreite mindestens das zweifache der Strukturlänge
betragen, um eine gute Approximation zu erreichen. Strukturen, die nicht unter eine
der beiden Varianten fallen sollten mit FE-Methoden gelöst werden [82].
Der für die in der vorliegenden Arbeit hergestellten Mikrospiegel zutreffende Fall ist
die ebene Dehnung. Die Breite der Mikrospiegelstrukturen beträgt das 2,6̄-fache ihrer
Länge. Damit sollte eine gute Abschätzung der sich einstellenden Radien möglich
sein.
Da die Formeln nach Lobontiu und Garcia [80] grundsätzlich erweiterbar sind,
sollten auch die oben genannten Bedingungen implementierbar sein. Auf die gleiche
Art werden die Dehnungen infolge der intrinisischen Spannungen um die thermischen
Dehnungen erweitert.
Mit den angepassten E-Moduln
0

Ei =
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Ei
(1 − νi2 )

und den Korrekturfaktoren

ηi =1 + νi
ergeben sich in den Formeln nachfolgende Änderungen.
Der korrigierte Radius wird mit dem inneren Drehmoment berechnet:

Pn
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Pn

h



0

−Ei Iyi − Ci (zN − zi )

i=1

Rkorr =

0

0



0
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·
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Dabei werden Ci und Di wie folgt berechnet:
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Die Dehnungen werden um die Temperaturdehnungen erweitert
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die Spannung einer beliebigen Schicht des gekrümmten Schichtstapels zu
0
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und die Einheitsdehnung zu

Pn

CED =

0

0

i=1 Ei Ai ηi εi
.
Pn
0
i=1 Ei Ai

(5.6)

Diese korrigierten Formeln werden nachfolgend benutzt, um die Radien des AlCrAlSchichtsystems abzuschätzen. Die Feinabstimmung der Schichtdicken erfolgt im
Experiment.

5.5 Entwicklung des AlCrAl-Schichtsystems
Dieser Abschnitt beschreibt die Entwicklung des AlCrAl-Schichtsystems. Nachdem
sich das AlO-Schichtsystem als ungeeignet für die Aktuation herausstellte, musste eine
Alternative gesucht werden, die keine zusätzliche Kapazität erzeugt. Die Kombination
aus Aluminium und Chrom ist naheliegend, da Chrom sowohl elektrisch leitfähig
ist, als auch die benötigte Zugspannung aufweist. Die Bestimmung eines optimalen
Schichtverhältnisses allein aufgrund von Experimenten ist viel zu zeitaufwändig. Die
angepassten Formeln aus dem vorhergehenden Abschnitt wurden an dieser Stelle
benutzt, um geeignete Schichtdicken abzuschätzen. Diese Schichtkombinationen
wurden dann experimentell abgesichert und optimiert.
Die Ziele sind die Herstellung eines stabilen Schichtsystems, die Einstellung eines
halbkreisförmigen Spiegelkrümmung (entspricht einem Radius von 47,75 μm), eine
möglichst geringe Biegesteifigkeit der Gesamtstruktur und ein möglichst geringer
Temperatureinfluss durch ähnlich Dicke Aluminiumschichten.
Die Ergebnisse der Berechnungen einiger ausgewählter Schichtkombinationen und
der experimentellen Ergebnisse sind in Tabelle 5.13 dargestellt. Die Radien der
Schichtkombinationen wurden mit den korrigierten Formeln und Temperatureinflüssen berechnet (Rkorr ) und den Messwerten (RMessung ) aus den Experimenten
gegenübergestellt.
Die berechneten äquivalenten Biegesteifigkeiten EÄ I dienen als Vergleichswert der
Strukturen untereinander. Die Spannungen σv geben die auftretende Spannung an
der Unterseite der unteren Schicht für den berechneten und den gemessenen Radius
an. Diese Stelle ist der größten Dehnung im Schichtstapel ausgesetzt und daher
besonders interessant.
Die neutrale Faser erfährt keine Dehnung und ist der Drehpunkt für die wirkenden
Kräfte. Je nach Aufbau des Schichtstapels verschiebt sie sich gegenüber der symmetrischen Mitte des gesamten Stapels. Dieser Versatz der neutralen Faser wird mit
ΔNF bezeichnet. Da sich die Chromschichten in der Mitte der Schichtstapel befinden
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150.55.95

120.40.80

120.32.88

150.30.70

130.15.70

170.15.100

1

2

3

4

5

6

48,4

27,8

31,8

63,7

47,7

47,7

101,9

57,5

42,0

63,2

47,8

53,4

59,852

25,844

41,331

35,725

35,981

70,609

# (Al.Cr.Al) [nm] RMessung [μm] Rkorr [μm] EÄ I [kN·nm2]

150,6

200,0

142,9

-38,7

-28,3

2,8

für RMessung

30,4

43,9

67,4

-37,5

-28,7

-23,6

für Rkorr

σv [MPa] unterste Schicht

1,59

1,78

3,91

1,72

2,62

3,91

ΔNF [nm]

Tabelle 5.11: Darstellung der Ergebnisse der Berechnungen der Spiegelradien und der zugehörigen Experimente für das AlCrAlSchichtsystem. Die Radien sind in Mikrometern angegeben und werden mit und ohne Temperatureinflüsse berechnet
und den gemessenen gegenübergestellt.

und Hauptbeitragsleister der Spannung sind, ist die Lage der neutralen Faser von
großem Interesse.
Bei den mit einem (*) gekennzeichneten Werten ist die Höhe des Spiegelendes
angegeben. Die Berechnung erfolgt über den Mittelpunktswinkel Θ = LSpiegel /Rkorr .
Die Höhe des Spiegelendes ergibt sich dann aus hSE = Rkorr · sin(Θ − π2 ) + Rkorr .
Der erste Schichtstapel wurden in derselben Dicke (300 nm) wie die AlO-Dünnschicht
hergestellt. Da Chrom eine deutlich höhere Spannung aufweist, wurde die Dicke dieser
Schicht und damit die wirkende Kraft reduziert. Der experimentell bestimmte Radius
liegt nah am gewünschten Ergebnis, die Biegesteifigkeit ist mit 70,609 kN·nm2 bereits
niedriger als die der AlO-Schicht (78,986 kN·nm2) mit gleicher Gesamtschichtdicke
und die Spannung an der Unterseite der Strukutr weist keine Zugspannung auf.
Da ein Ziel die Minimierung der Biegesteifigkeit ist, wurde die Gesamtdicke
der Schichtstapel, insbesondere die Dicke der weniger elastischen Chromschicht,
weiter reduziert. Dabei zeigte sich, dass sich bei zu dünnen Chromschichten keine
verlässliche Vorhersage der Radien treffen lässt. Das ist am Beispiel der Schichtstapel
4, 5 und 6 zu erkennen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich die Überschreitung der
Streckgrenze des Aluminiums. Die berechneten Spannungen an den Unterseiten dieser
Schichtstapel sind alle positiv, also zugverspannt. Die vorliegenden Spannungen dieser
Schichtstapel unter Berücksichtigung der tatsächlich auftretenden Radien zeigen noch
größere Werte. Die Streckgrenze eines Materials hängt von seiner Korngröße ab [114],
weshalb Materialien mit feinerer Körnung größere Werte aufweisen. Da die Struktur
der elektronenstrahlverdampften Aluminiumschicht längliche Körner aufweist, könnte
die Streckgrenze durchaus geringer als die in Tabelle 5.1 angegebenen 150 MPa sein.
Die Spannungen des aufgerollten Schichtstapels sind daher ein hilfreiches Kriterium
für die Bewertung seiner Stabilität.
Die Berechnung der Radien funktioniert ansonsten sehr zuverlässig. Die Schichtstapel 1, 2 und 3 sind dafür beispielhaft in Tabelle 5.11 dargestellt. Schichtstapel 2
stellt die letztendlich verwendete Schichtkombination dar, welche im Vergleich zu
Schichtstapel 1 eine etwa nur halb so große Biegesteifigkeit aufweist. Der Radius
entspricht mit 47,8 μm fast exakt den gewünschten 47,75 μm eines Halbkreises. Es
treten keine Zugspannungen in den Aluminiumschichten auf, auch nicht bei großen
Temperaturänderungen. Das kann in der Tabelle 5.12 zu den Temperatureinflüssen
für das ausgewählte AlCrAl-Schichtsystem (120/40/80) abgelesen werden.
Die Temperaturschwankungen innerhalb einer Isolierverglasung können mitunter
sehr groß sein. Für die Mikrospiegel-Arrays ist die Temperatur der Innenseite der
äußeren Scheibe sowie die zugehörige Temperatur des Füllgases von Interesse. Für
die Berechnungen wurden Extremwerte zwischen −30 °C und 80 °C angenommen.
Die Werte von −100 °C und 150 °C sind in Isolierverglasungen nicht zu erwarten
und dienen der Veranschaulichung. Der erwartete Krümmungsradius verändert sich
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Tabelle 5.12: Darstellung von Temperatureinflüssen am Beispiel der 120/40/80
AlCrAl-Schicht. Die dargestellten Ergebnisse basieren auf den Rechnungen mit den korrigierten Formeln.
# T [°C] Rkorr [μm]

σvmax [MPa] bei Rkorr
Oben Mitte Unten

1

150

37,1

-534,2 1465

-36,9

2

80

42,3

-468,5 1285

-32,4

3

40

46,0

-430,9 1182

-29,8

4

30

47,0

-421,5 1156

-29,2

5

23

47,8

-415,0 1138

-28,7

6

0

50,4

-393,4 1079

-27,2

7

-10

51,6

-384,0 1053

-26,6

8

-30

54,3

-365,2 1002

-25,3

9

-100

66,2

-299,5 821,6

-20,7

deutlich unter der Einwirkung von Temperatur, wie in Tabelle 5.12 dargestellt.
Allerdings sollten die Mikrospiegel mit jedem dieser Radien noch aktuierbar sein.
Ein Nachteil ist geringere Transmission durch weniger offene Spiegel bei niedrigeren
Temperaturen. Ein weiterer Nachteil ist die höhere Aktuationsspannung bei höheren
Temperaturen durch die kleiner werdende effektive Fläche der Spiegelelektrode.
Das führt zu einer höheren elektrischen Belastung des Isolators bei einem ohnehin
schon begünstigten Wärmedurchschlag. Die auftretenden maximalen mechanischen
Spannungen in den drei Schichten dieser Kombination sind bei keiner der berechneten
Temperaturen bedenklich.
Ein letzter Punkt, der bei der Entwicklung des neuen Schichtsystems betrachtet
werden soll betrifft den Einfluss von Prozessabweichungen auf die Spiegelkrümmung.
An dieser Stelle wird nur der Einfluss von Abweichungen der Schichtdicken betrachtet.
Die Auswirkungen sind beispielhaft in Tabelle 5.13 zusammengefasst.
Der Ausgangspunkt ist die gewählte Schichtkombination im Verhältnis 120/40/80.
Jede dieser Schichten wird um ±1 nm Dicke variiert und der Einfluss auf Krümmungsradius, Versatz der neutralen Ebene und die maximalen mechanischen Spannungen
betrachtet. Hier zeigt sich, dass Abweichungen in der oberen Schicht (s. Kombinationen 6 un 7) den größten Einfluss nehmen und Abweichungen in den Radien von
+1,3 μm bzw. −1,2 μm bedingen. Ebenso zeigen sich geringfügige Änderungen im
Versatz neutralen Faser. Bei den Kombinationen 8 und 9 wird davon ausgegangen,
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Tabelle 5.13: Darstellung der Einflüsse von Abweichungen in den Schichtdicken am
Beispiel der 120/40/80 AlCrAl-Schicht. Die dargestellten Ergebnisse
basieren auf den Rechnungen mit den korrigierten Formeln unter
Einbeziehung der Temperatureinflüsse.
# (Al.Cr.Al) [nm] Rkorr [μm] ΔNF [nm]

σvmax [MPa] bei Rkorr
Oben Mitte Unten

1

120.40.80

47,8

2,62

-415,0 1138 -28,7

2

119.40.80

48,2

2,56

-413,6

1138

-31,9

3

121.40.80

47,4

2,67

-416,3

1139

-25,6

4

120.39.80

48,0

2,57

-409,3

1144

-26,3

5

120.41.80

47,6

2,67

-420,5

1132

-31,1

6

120.40.79

46,6

2,69

-419,7

1136

-25,1

7

120.40.81

49,1

2,54

-410,2

1141

-32,3

8

121.41.79

46,1

2,80

-426,6

1130

-24,3

9

119.39.81

49,7

2,44

-403,2

1147

-33,1

dass jede Schicht um 1 nm derart abweicht, dass ein kleinst- beziehungsweise größtmögliche Abweichung im Radius entsteht. Dieses Beispiel macht deutlich wie wichtig
die exakte Einhaltung von Prozessbedingungen ist.
Für die Herstellung der Mikrospiegel wird die Kombination im Verhältnis 120/40/80
gewählt. Diese Kombination ist die günstigste untersuchte Variante, aber sicherlich
noch nicht das Optimum. Für das Hauptziel der vorliegenden Arbeit, der Umsetzung
eines Labor-Demonstrators, ist dieses Schichtsystem auf jeden Fall geeignet. Die
Mikrospiegel-Proben auf Basis dieses Schichtsytems sind problemlos aktuierbar. Der
Herstellungsprozess ist stabil, die sich einstellenden Spiegelradien sind reproduzierbar
und auch langzeitstabil. Mit diesem neuen Schichtsystem sind die weiteren, zur
Umsetzung des Demonstrators notwendigen, Optimierungen der Mikrospiegel-Arrays
möglich.

5.6 Weiterführende Verbesserungen am
Mikrospiegel-Schichtsystem (Ausblick)
Die ideale Lösung für den Spannungszustand im Mikrospiegel-Schichtsystem ist, einen
Spannungsgradienten in der ebenen Schicht zu erzeugen, der sich nach der Einstellung
des Kräfte- und Momentengleichgewichts im aufgerollten Zustand vollständig aufhebt.
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Das heißt, dass die gekrümmten Spiegel völlig frei von Spannungen sind und somit
keine Gefahr besteht, dass plastische Verformungen auftreten.
Eine Lösung, die dem sehr Nahe kommt, ist mit der am INA verfügbaren IBSDAnlage leicht erzeugbar. Dazu bietet sich die Verwendung von Siliziumdioxid an, um
einen Druckspannungsgradienten zu erzeugen, welcher mit dem IBSD-Verfahren manipulierbar ist (vgl. Wilke [104]). Das neue Schichtsystem könnte dann z. B. weiterhin
aus Aluminium als reflektierender Schicht bestehen, das in zwei SiliziumdioxidSchichten gleicher Dicke eingebettet wird. Durch die Wahl13 eines geeigneten Gradienten in beiden Siliziumdioxid-Schichten stellt sich ebenfalls das gewünschte halbkreisförmige Strukturprofil ein. Dieses Schichtsystem ist im aufgerollten Zustand
noch nicht vollständig spannungsfrei.
Ein solches Schichtsystem ist weitgehend temperaturunempfindlich, da sich die
Wärmeausdehnungskoeffizienten der Siliziumdioxid-Schichten durch die veränderten Druckspannungen kaum ändern sollten. Zusätzlich ist dieses Schichtsystem im
aufgerollten Zustand weniger stark mechanisch belastet, das Aluminium vor äußeren Einflüssen geschützt und der Isolator ist dann auf beide Elektroden verteilt14 .
Eventuell ließe sich der Isolator auf der unbeweglichen Elektrode dadurch sogar ganz
einsparen.
Die Bedeckung von Stufen ist bei Sputter-Depositionsverfahren wesentlich besser
als bei den stark gerichteten Verdampfungsprozesse. Das stellt wesentliche höhere
Ansprüche an den Grad des Unterschnitts, sollte ein ätzfreies Herstellungsverfahren
mit Negativlacken verwendet werden.
Diese Art des Schichtaufbaus erschwert zudem die Kontaktierung der Spiegelelektrode. Die oberste Siliziumdioxidschicht muss an einer Stelle entfernt oder ausgespart
werden, damit ein Kontakt zur darunterliegenden Aluminiumschicht hergestellt
werden kann.
Langfristig ist eine einzige Schicht als Träger des Spannungsgradienten die geeignetste Lösung, da die Struktur im aufgerollten Zustand spannungsfrei ist. Diese
Schicht müsste zusätzlich leitfähig, reflektiv und langzeitstabil sein. Hier kommen
Metalllegierungen in Frage, wobei die Suche nach einer geeigneten Materialkomposition aufwändig sein kann, wie der Entwicklungsaufwand hinter den Scharnieren der
DMDs gezeigt hat [37].
Die Biegesteifigkeit der Mikrospiegelelemente kann bei der Optimierung ebenfalls
berücksichtigt werden, um die bei der Aktuation auftretende mechanische Kraft
zu beeinflussen. Dazu können Materialien mit kleinem E-Modul verwendet oder
13

Die sich einstellende Krümmung der Strukturen wird hauptsächlich durch das Mikrospiegelschichtsystem selbst bestimmt und kann mit den in Unterabschnitt 5.4.3 angepassten Formeln
berechnet werden, wenn die notwendigen Schichteigenschaften gemessen wurden.
14
Hier muss noch geklärt werden, ob das ein Vorteil ist, oder ob Aufladungseffekte zu vermehrt
anhaftenden Strukturen (Sticking-Effekt) führen.
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die Schichtdicken verringert werden. Somit kann die Pull-In-Spannung über das
Gleichgewicht zwischen elektrostatischer und mechanischer Kraft verschoben werden.
Damit die Berechnung der Spiegelkrümmungen präziser wird, ist die Bestimmung
der Materialkonstanten der verwendeten Dünnschichten notwendig. Dazu kann das
neue auf Interferenzmikroskopie basierende Messverfahren erweitert werden. Neben
der mechanischen Spannung können der thermische Ausdehnungskoeffizient und der
E-Modul der untersuchten Dünnschicht bestimmt werden.
Dazu sind ein Substrat mit anisotropen elastischen Eigenschaften in der Messebene
und eine Substratheizung notwendig. Durch Auswertung der axial unterschiedlichen
Spannungsänderungen infolge einer Temperaturänderung, lassen sich E-Modul und
thermischer Ausdehnungskoeffizient extrahieren. Diese Methode wird in [132] beschrieben und mit α-Quarz-Substraten durchgeführt. Dafür sollte sich ein (110)-orientierter
Siliziumwafer ebenfalls eignen. Die umfassende Analyse der Schichteigenschaften ist
auch für einen Prozesstransfer auf Industrieanlagen äußerst wichtig.
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6 Weitere Optimierungen der
Mikrospiegel-Arrays
Dieses Kapitel beschreibt die weiteren Untersuchungen und Optimierungen wie
sie in Abschnitt 4.6 definiert wurden. Diese beinhalten die Überprüfung und Optimierung der Isolationsschicht, die Auswahl eines Lithographieprozesses für die
Herstellung der Demonstrator-Proben, die Reduzierung der Aktuationsspannung und
die Verbesserung des Aktuationsverhaltens.

6.1 Optimierung der Isolationsschicht
Ein weiterer unverzichtbarer Schritt vor der Herstellung eines Demonstrators ist die
Verbesserung der Isolationsschicht. Die in Abschnitt 4.5dargestellten Beobachtungen
belegen, dass der Isolator nur unter konstanter Stickstoffspülung stabil ist. Dieses
Phänomen soll in der vorliegenden Arbeit nicht weiter untersucht werden, da das
Ziel die Umsetzung eines Demonstrators ist, der als Lieferergebnis eines Projekts
einen Fertigstellungstermin hatte. Dazu muss die Isolationsschicht in erster Linie
ihre Funktion, die Isolation der Elektroden, erfüllen. Das Ziel ist daher eine Isolationsschicht zu finden, die ohne Stickstoffspülung funktioniert und somit in einem
Isolierglas verwendet werden kann.

6.1.1 Bewertungskriterien
Die Identifikation eines geeigneten Isolators musste innerhalb kurzer Zeit erfolgen.
Daher wurden die Isolationsschichten mit Hilfe eines Ellipsometers charakterisiert,
um die bereits in den theoretischen Grundlagen genannten Bewertungskriterien
(vgl. Abschnitt 3.3) zum Vergleich heranzuziehen. Dabei handelt es sich um die
optische Bandlücke und den Brechungsindex der Dünnschicht. Das Ziel ist einen
Abscheidungsprozess zu finden, der eine möglichst große Bandlücke im Material
erzeugt und einen Brechungsindex, der dem von thermisch gewachsenem Siliziumoxid
nahe kommt.
Allerdings sind beide Bewertungskriterien eher schwach, um die Eignung einer
Dünnschicht für die Mikrospiegel-Anwendung zu überprüfen. Andere Eigenschaften
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haben größeren Einfluss auf die elektrische Stabilität der Mikrospiegel (vgl. Abschnitt 3.3). Dazu gehören herstellungsbedingte Unreinheiten, Inhomogenitäten und
Poren, die sich nicht zwingend in den beiden untersuchten Parametern abzeichnen.
Außerdem spielt der Aufbau der Mikrospiegel mit dem zusätzlichen Luftspalt unter
der beweglichen Elektrode eine große Rolle. Das zeigt sich im direkten Vergleich der
elektrischen Eigenschaften von MIM- und Mikrospiegel-Strukturen mit denselben
Isolationsschichten. Die Experimente mit einfachen MIM-Strukturen zeigten, falls sie
keinen herstellungsbedingten Kurzschluss aufwiesen, für alle untersuchten Schichten
hervorragende Isolationseigenschaften. Die angelegte Spannung lag mit 200 V an der
Grenze der Spannungsquelle und lieferte erst im Endbereich messbare Ströme im
Nanoamperebereich. Dieselben Isolationsschichten zeigen aber bei realen MikrospiegelArrays schon deutlich unter 100 V Durchschläge bei der Aktuation.
Die abschließende Bewertung der Isolationsschichten erfolgt daher über einen
konkreten Vergleich ihrer Leistungsfähigkeit in Mikrospiegel-Proben. Diese werden
hinsichtlich ihres Aktuationsverhaltens bewertet und einem Stresstest unterzogen,
um somit die Auswahl der für den Demonstrator geeignetsten Schicht zu treffen.

6.1.2 Herstellung der Isolationsschicht
Siliziumdioxid eignet sich hervorragend als Isolator für die Mikrospiegel-Arrays, da
es eine relativ hohe Bandlücke (Eg = 8,9 eV) und eine geringe relative Permittivität (3,9) aufweist. Diese Werte gelten allerdings nur für reines Quarzglas, je nach
Herstellungsverfahren können deutliche Unterschiede auftreten. Das PECVD Herstellungsverfahren findet bei relativ niedrigen Temperaturen statt. Daher weisen
diese Schichten hohe Wasserstoffanteile, abweichende Stöchiometrien und Porösitäten
auf. Deshalb wird in diesem Zusammenhang auch nicht von SiO2 - sondern von
SiOx -Dünnschichten gesprochen. Die Einflussgrößen des Depositionsprozesses auf die
Schichteigenschaften sind:
• Substrattemperatur,
• Plasmaleistung,
• Gasfluss,
• Gasverhältnis,
• Prozessdruck und
• Anregungsfrequenz
Aus der Literatur zu SiOx -Dünnschichten, die mittels PECVD-Verfahren hergestellt
wurden, lassen sich sinnvolle Bereiche einiger Depositionsparameter eingrenzen, um
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eine Schicht mit möglichst guten Isolationseigenschaften herzustellen. Diese sind
nachfolgend dargestellt.
Hohe Substrattemperaturen sorgen für eine bessere Reaktion der Ausgangsstoffe
und für geringere Konzentrationen von Wasser und Wasserstoffverbindungen in der
wachsenden Dünnschicht [133].
Eine höhere Plasmaleistung sorgt für eine bessere Umsetzung der Komponenten
des Gasgemischs und damit auch für höhere Depositionsraten bei ansonsten gleich
bleibenden Depositionsparametern. Nach Sen et al. [133] nimmt die Bildung von SiH-Verbindungen beispielsweise ab, allerdings kommt es zu einer verstärkten Bildung
von unerwünschten Si-OH-Verbindungen.
Der absolute Gasfluss ist mitbestimmend für den Prozessdruck und damit für die
sich einstellende Depositionsrate. Ein erhöhter Druck führt zu niedrigeren Depositionsraten und damit zu dichteren Schichten. Das konnte in der Arbeit von [98] gezeigt
werden.
Das Gasverhältnis χ zwischen Distickstoffmonoxid (N2 O) und Silan (SiH4 ) zu
bestimmt die Schichtzusammensetzung durch die Veränderung des Verhältnisses der
Ausgangsstoffe in der Reaktion. Bei der Bestimmung dieses Verhältnisses ist die
Konzentration des Silans zu beachten, welches einen nur geringen Teil eines SilanStickstoff-Gemisches darstellt. Die Herstellung der Proben für die vorliegende Arbeit
erfolgte mit einem Gasgemisch mit zweiprozentigen Silananteil. Die Herstellung von
SiO2 -ähnlichen Dünnschichten ist bei einem Gasverhältnis von χ = 16,5. . 65,0 gegeben, darunter nimmt die Bildung von Silizium-Clustern zu, welche eine nichtlineare
Abnahme der Bandlücke zur Folge haben [87]. Ebenso ist für niedrigere Gasverhältnisse eine Erhöhung der Si-H-Verbindungen und Wasser zu beobachten [133]. Zu
hohe Gasverhältnisse bedingen aber wiederum die Bildung von Si-OH-Verbindungen
[133].
Die Anregungsfrequenz findet üblicherweise im MHz-Bereich statt. Niedrigere
Frequenzen im kHz-Bereich werden benutzt, um die wachsende Dünnschicht mit
Komponenten aus dem Plasma zu beschießen, was zu einer Änderung der Schichteigenschaften führen kann.
Die Ausbildung von Leckströmen hängt nach Boogaard [134] mit der Materialdichte und der Dichte von Ladungsträger-Fallen zusammen, letztere hängt wiederum
mit der festen positiven Oxidladung zusammen. Diese Stellen entstehen, nachdem
beispielsweise freie Si-Bindungen ionisiert werden.
Die Ladungsträger-Fallen können durch atomaren Wasserstoff passiviert werden.
Das führt zur Ausbildung relativ stabiler Si-H- und Si-OH-Verbindungen, die den
Anteil der festen positiven Ladungen reduzieren und somit das Auftreten von Leckströmen verringert [134]. Ein zu hoher Anteil freien Wasserstoffs im Plasma führt jedoch
zu einem Abtrag von derartig gebundenem Wasserstoff durch Bildung von H2 . Da-
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durch bleiben freie Si-Bindungen zurück wodurch sich die Leitfähigkeit der Schicht
wieder erhöht [134].
Zusammenfassend gilt, dass dichte Schichten weniger Poren, eine geringere Ladungsträger-Fallen-Dichte und infolgedessen geringere Leckströme aufweisen. Durch das
richtige Maß an Wasserstoff können vorhandene freie Si-Bindungen passiviert und
die Isolation der Schicht damit verbessert werden.
Durchführung
Aufgrund der Informationen aus der oben angeführten Literatur kann ein geeigneter Parameterbereich für die eigenen Isolationsschichten abgeschätzt werden. Die
Substrattemperatur wird so hoch wie möglich gewählt, die Plasmaleistung sollte in
einem niedrigeren bis mittleren Bereich liegen, das Gasverhältnis sollte im oberen
Teil des oben genannten Bereichs liegen, als Anregungsfrequenz kommt zunächst
nur der HF-Modus bei 13,56 MHz zum Einsatz, Gasfluss und Prozessdruck werden
auf eine geringe Depositionsrate ausgerichtet. Da die zur Herstellung verwendeten
PECVD-Systeme mitunter große Unterschiede aufweisen, sind für die vorliegende Arbeit auch Schichten außerhalb der zuvor genannten Parameterbereiche abgeschieden,
um die Richtigkeit dieser Annahmen zu überprüfen.
Die Abscheidungsdauer wird konstant bei 10 Minuten gehalten, die Prozesstemperatur liegt konstant bei 300 °C, was den maximal zulässigen Höchstwert der Anlage
darstellt. Das Gasverhältnis wird auf χ = 60 festgelegt, zusätzlich wird aber auch
der in [33] beschriebene Prozess untersucht, welcher ein Verhältnis von χ = 165
aufweist. Der Silangasfluss wird dabei konstant auf 215 sccm gehalten. Die Deposition
findet bei Drücken von 1,07, 1,33 und 2,13 mbar statt. Die Plasmaleistungen werden
auf 20 und 200 W festgelegt. Als Substrat wurden (100)-Siliziumwafer verwendet,
damit Ellipsometer-Messungen möglich sind. Eine kleine Auswahl der abgeschiedenen
Schichten und ihrer Parameter ist in Tabelle 6.1 gegeben.
Ergebnisse
Die Ergebnisse der zwölf Proben zeigen leider keine signifikanten Unterschiede was
Brechungsindex und Bandlückenenergie anbelangt. Das spricht für Schichten mit sehr
ähnlichen Eigenschaften. Es gibt deutliche Unterschiede bei den Depositionsraten,
die mit höherem Druck abnehmen. Allerdings können weitere Parameter, in denen
sich die Proben womöglich unterscheiden, nicht bestimmt werden. Daher stützt
sich die Auswahl der Isolationsschichten für die Mikrospiegel-Testproben auf die
Informationen aus der Literatur.
Von den in Tabelle 6.1 aufgeführten Prozessen werden diejenigen mit niedrigen
Depositionsraten ausgewählt, da diese Schichten höhere Dichten erwarten lassen.
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Tabelle 6.1: Auswahl der mittels PEVCD-Verfahren hergestellten SiOx Dünnschichten, ihrer Prozessparameter und gemessenen Eigenschaften.
Die Leistung wurde mit einem Hochfrequentgenerator erzeugt, wenn
nicht anders vermerkt.
#

P [W]

p [mbar]

n

1 165

20

1,33

1,47

495

7,44

2 165

200

1,33

1,46

498

7,42

3 165

200

1,07

1,46

549

7,20

4 165

200

2,13

1,46

328

7,30

5

60

200

1,07

1,47

513

7,30

6

60

200

1,33

1,47

458

7,30

7

60

200

2,13

1,47

297

7,40

8

60

20

1,97

1,46

617

7,47

9

60

20

1,33

1,47

565

4,10

10 60

20

2,13

1,47

383

7,37

11 60

20 LF

2,13

1,47

216

7,52

2,13

1,47

χ

12 60

20 LF
+ 20 HF

dSchicht [nm] Eg [eV]

412

7,47

nach 15 Min

Da von den Proben, die mit einem Gasverhältnis von χ = 165 hergestellt wurden,
bereits bekannt ist, dass die Aktuation problematisch ist, werden die Proben mit
einem Gasverhältnis von χ = 60 bevorzugt untersucht.
Die Optimierung der Rauheit der Isolationsschicht stellt eine große Herausforderung
dar. Das liegt an den unvereinbaren Optimierungszielen, die aus den Anforderungen
der Mikrospiegel-Arrays erwachsen. Einerseits muss die Rauheit möglichst gering
sein, um gute Isolationseigenschaften zu erzielen, andererseits muss die Rauheit hoch
sein, um den Sticking-Effekt zu minimieren.
Für die Aktuations-Experimente kommt zusätzlich ein gepulster Prozess1 (vgl.
Probe 12 in Tabelle 6.1) gegen Ende der Deposition der Isolationsschichten zum
Einsatz, falls die Schichten zu glatt sind. Dabei wird der Rauheitswert der bisher
verwendeten Isolationsschichten (vgl. Unterabschnitt 2.2.2) als Grenzwert für die
Mindestrauheit angenommen.
1

Bei einem gepulsten Prozess wird das Plasma abwechselnd mit einem LF- und einem HF-Feld
angeregt (Mischfrequenzbetrieb). Bei dem für Probe 12 verwendeten Prozess wechselt die
Frequenz alle zehn Sekunden.
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Der Vergleich der Isolationsschichten erfolgt nicht mit Low-E Gläsern. Die Begründung dafür folgt später in Abschnitt 6.3. Insgesamt wurden acht Proben hergestellt,
die fast alle mit einer gepulsten Isolationsschicht kombiniert wurden, um eine hohe
Rauheit der abschließenden Oberfläche zu gewährleisten. Damit konnte erfolgreich
ausgeschlossen werden, dass das Experiment durch Sticking-Effekte beeinflusst wird.
Die verwendeten Isolationsschichten für dieses Experiment sind in Tabelle 6.2 dargestellt.
Tabelle 6.2: Gegenüberstellung der Isolationsschichten für den Vergleich durch
Aktuations-Versuche. Die Eigenschaftsgruppe bezeichnet einen bei den
Proben gleichermaßen auftretenden Effekt. 1: Spannungsanstieg; 2:
Änderung Schichtwiderstand; 3: Durchschläge.
Probe
Iso1

Iso2

Iso3

Iso4

Iso5

Iso6

Iso7

Iso8

χ

P [W] p [mbar] T [°C] tDep [Min] U [V] Eigenschaftsgruppe

0,5 nm/s

-

-

-

12,5

60

20

2,13

300

5

165

20

1,33

300

10

165

20

1,33

120

10

60

200

2,13

150

20

60

20 LF

2,13

150

5

60

200

2,13

300

20

60

20 LF

2,13

300

5

60

20

2,13

300

20

60

20 LF

2,13

300

5

60

20

2,13

150

20

60

20 LF

2,13

150

5

165

200

1,33

300

10

165

200

1,33

120

10

2

20

1,07

150

SiN 60 nm

60

200

2,13

150

20

60

20 LF

2,13

150

5

2

20

1,07

150

SiN 60 nm

34

3

37

1, 2, 3

42

1, 2, 3

47

1, 3

40

1

50

1, 2, 3

-

3

38

-

Die Probe Iso1 kombiniert eine elektronenstrahlverdampfte Siliziumoxidschicht
mit einer gepulsten PECVD-Schicht, um einen Vergleich der PVD-Schicht mit
den reinen PECVD-Schichten ziehen zu können. Die Probe Iso2 ist mit der bisher
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verwendete Standardisolierschicht hergestellt und dient als Referenz, Probe Iso7 ist
mit demselben Rezept bei höherer Leistung hergestellt. Die Proben Iso3 bis Iso6
sind mit demselben Gasverhältnis hergestellt, Leistung und Temperatur wurden
variiert. Die Probe Iso8 entspricht Probe Iso3, ist jedoch zusätzlich in SiN eingebettet.
Ähnliche Kombinationen wurden für frühere Versionen der Mikrospiegel verwendet
(vgl. Viereck [33]).
Die Aktuation war nur mit Probe Iso7 nicht möglich. Bei den Proben Iso 2, 3, 6
und 8 bestanden zunächst Kurzschlüsse, die herstellungsbedingt auftreten können
und behoben wurden. Das vollständige Aktuations-Setup ist in der Dissertation
von Worapattrakul [57] ausführlich beschrieben und bebildert. Bei den angegebenen
Spannungen handelt es sich um die Werte der aller ersten Aktuation. Festgehalten
ist jeweils der Wert bei dem sich alle defektfreien Spiegel geschlossen haben.
Die Aktuationseigenschaften der Proben werden in drei Gruppen eingeteilt. Die
erste Gruppe von Proben zeigt während der Aktuation einen plötzlichen Spannungsanstieg. Zu dieser Gruppe gehören die Proben Iso 2, 3, 4, 5 und 6.
Die zweite Gruppe von Proben zeigt einen sich unter Stickstoffeinwirkung ändernden Schichtwiderstand. Die Korrelation ist bei allen Proben gleich. Der Widerstand
nimmt unter Anwendung der Stickstoffspülung zu und umgekehrt auch wieder ab,
wenn die Stickstoffspülung ausgesetzt wird. Zu dieser Gruppe gehören die Proben
Iso 2, 3 und 6.
Die dritte Gruppe von Proben zeigt nach einiger Zeit oder sofort, zumindest in
einer Polungsrichtung, Überschläge. Zu dieser Gruppe gehören die Proben Iso 1, 2,
3, 4, 6 und 7.
Die Eigenschaften der Gruppen zwei und drei sind mit einem funktionsfähigen
Demonstrator unvereinbar. Daher bleiben für den Stresstest die Proben Iso8 und
Iso5 übrig. Letztere gehört Gruppe eins an, allerdings traten bei dieser Probe keine
Überschläge auf, auch nicht bei einer Erhöhung der Spannung auf 130 V.
Die Probe Iso8 gehört keiner der beschriebenen Gruppen an und war während der
ersten kurzen Tests nicht zu beanstanden.
Der Stresstest besteht aus einer Daueraktuation der Proben mit einer Wechselspannung, die ausreicht, um alle defektfreien Mikrospiegel zu schließen. Dabei wurde
zunächst Probe Iso5 über mehrere Stunden hinweg mit einer niedrigen Frequenz
(etwa 0,5 Hz) aktuiert. Dabei kam es zu keinen erkennbaren Ausfällen. Die Probe Iso8
wurde demselben Test unterzogen. Das Ergebnis war ein vollständig geschlossenes
Mikrospiegel-Array am Ende der Aktuation. Die Mikrospiegel blieben aufgrund von
Aufladunseffekten geschlossen. Dieser Zustand war auch noch nach mehreren Wochen
erhalten.
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Diskussion
An dieser Stelle wird ein Versuch unternommen, die beobachteten Effekte kurz
zu erklären. Dabei basieren diese Erklärungen auf den Ergebnissen und Aussagen
der angeführten Literatur und daraus abgeleiteten Annahmen für die MikrospiegelArrays. Eine abschließende Bewertung und Einordnung der Effekte kann nur durch
aufwendigere Experimente erfolgen. Derartige Untersuchungen sind nicht Gegenstand
der vorliegenden Arbeit.
Der nach kurzer Zeit beobachtete Spannungsanstieg der Proben aus Gruppe 1 wird
darauf zurückgeführt, dass die verwendete Spannungsquelle, ein Piezospannungsverstärker (Piezomechanik GmbH), aufgrund der auftretenden Ströme nicht in der Lage
ist die Spannung stabil zu halten.
Das ist vermutlich eine Folge von Aufladungseffekten in der Isolationsschicht, die
Ladungsströme verursachen, welche die Spannungsquelle bereitstellen kann. Sobald
der Ladestrom klein wird und nur noch der Leckstrom vorliegt, kann die Quelle
die volle Spannung liefern. Wird die sich daraufhin einstellende höhere Spannung
(Verdoppelung des Wertes) nicht sofort reduziert, kommt es bei den meisten Proben
zu Durchschlägen.
Dass Aufladungseffekte im Isolator vorliegen, zeigt sich bei längeren oder wiederholten Aktuationen. Die Aufladung der Isolationsschicht bewirkt eine Verschiebung der
Pull-In-Spannung. Dieser Effekt wird von Papaioannou und Plana [86] beschrieben.
Die Proben der Gruppe 2 zeigen einen sich ändernden Schichtwiderstand unter
Stickstoffeinfluss. Da der verwendete Stickstoff trocken ist, liegt der Verdacht nahe,
dass der beobachtete Effekt primär auf die Entfernung von Feuchtigkeit von der
Probenoberfläche zurückzuführen ist und nicht auf das Gas selbst. Die Aufladung dielektrischer Schichten wird durch das umgebende Gas und die Feuchtigkeit beeinflusst
und ändert das Aktuationsverhalten maßgeblich [86, 135]. Die zugrunde liegenden Effekte, die die Ladungsspeicherung beeinflussen sind noch nicht vollständig verstanden
[86]. Das Verhalten dieser Proben kann auf Oberflächenladungsvorgänge zurückgeführt werden, welche laut Peng et al. [135] in SiO weniger dominant sind. Allerdings
ist der dort beschriebene Vergleich zwischen SiN- und SiO-Dünnschichten fragwürdig,
da erstere mittels PECVD-Verfahren, letzteres mittels Sputter-Depositionsverfahren
hergestellt worden sind. Das PECVD-Herstellungsverfahren bringt generell Schichten
mit größeren Verunreinigungen hervor, die Aufladungseffekte begünstigen [134]. Dennoch sind die Erkenntnisse aus Peng et al. [135], was die Vergleiche derselben Proben
unter verschiedenen Feuchtigkeitswerten angeht, wertvoll, da sich hier eindeutig der
große Einfluss von Feuchtigkeit zeigt.
Die in Gruppe 3 beobachteten elektrischen Durchschläge sind Resultat eines zu
hohen elektrischen Feldes. Die jeweilige Isolationsschicht muss mindestens dem bei
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der Aktuation entstehenden elektrischen Feld widerstehen. Das ist bei den meisten
Proben der Fall, bis es zu dem bereits beschriebenen Spannungsanstieg kommt.
Die beobachteten Durchschläge sind direkte Folge der vermuteten anfänglich hohen
Ströme und der daraus folgenden instabilen Spannungsversorgung. Dieser Effekt
offenbart damit direkt die Qualität der Isolationsschichten und zeigt außerdem, dass,
im Vergleich zu MIM-Strukturen, bereits viel geringere Spannungen zum Versagen
des Systems führen.
Das ist die Folge von Aufladungseffekten, die durch die Rauheit der sich berührenden Flächen im Luftspalt bestimmt werden. Eine hohe Rauheit verstärkt die
Injektion von Elektronen in den Isolator durch die Verringerung der Berührungspunkte der Flächen. Zusätzlich entstehen in den Nahbereichen der Oberflächen sehr
hohe elektrische Felder, die ebenfalls Aufladung induzieren [86, 136].
Ein weiterer sehr wichtiger Versagensmechanismus elektrostatisch aktuierter MEMS,
die elektrische Überlastung, kann ebenfalls nicht überprüft werden. Dazu sind aufwendigere Langzeittests notwendig. Die Identifikation dieses Versagensmechanismus ist
zudem schwierig, da die beweglichen Strukturen infolge von elektrischer Überlastung
anhaften und damit mit dem Sticking-Effekt zu verwechseln sind.

6.1.3 Auswahl Isolationsschicht und Fazit
Die Wahl des Rezepts zur Herstellung der Isolationsschichten für den Demonstrator
fällt auf das der Probe Iso5, da diese als einzige der Proben den Stresstest überstanden
hat. Die zunächst vielversprechende Probe Iso8 zeigt starke Aufladungseffekt, die
sich erst nach längerer Aktuationszeit eingestellt haben. Das liegt vermutlich an
der Grenzschicht zwischen SiN und SiO, an der sich Ladungen sammeln. Das führt
zunächst zu einer sehr stabilen Aktuation ohne Leckströme. Eine Erhöhung der
Aktuationsspannung nach kurzer Zeit wurde bei dieser Probe als einziger nicht
beobachtet.
Die neue Isolationsschicht Iso5 stellt gegenüber der bislang verwendeten (Iso2) eine
deutliche Verbesserung dar. Es besteht keine Notwendigkeit einer Stickstoffspülung,
um den Schichtwiderstand aufrecht zu erhalten und sie weist die höchste Durchschlagfestigkeit im Vergleich der acht hergestellten Mikrospiegel-Proben auf. Diese Schicht
ist jedoch bei weitem noch nicht der bestmögliche Isolator für die Mikrospiegel-Arrays.
Die Aufladungseffekte sind ein Nachteil für die Lebensdauer und die Systemleistung. Hier bietet sich noch großes Optimierungspotenzial. Für die Umsetzung des
Demonstrators ist die ausgewählte Isolationsschicht jedoch zufriedenstellend, da sie
ausreichend stabile Eigenschaften besitzt.
Um die Isolationseigenschaften der Siliziumoxidschicht hinreichend bewerten zu
können, sind neue Messaufbauten und -geräte notwendig. Hinzu kommt ein sehr
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großer experimenteller Aufwand, da diese Untersuchungen nur an realen Systemen
stattfinden können, deren Vergleichbarkeit maßgeblich von der Homogenität der
Proben, insbesondere deren Defektfreiheit, abhängt. Daraus folgt ein großer zeitlicher
Aufwand, allein aus der Herstellung eines großen Probenumfangs mit ausreichender
Qualität. Das war im Rahmen dieser Dissertation nicht möglich.

6.2 Vergleich der Lithographieprozesse
Durch die Neuentwicklung eines stabilen Schichtsystems der Mikrospiegel aus Chrom
und Aluminium (vgl. Abschnitt 5.5) und die Optimierung der Isolationsschicht
(vgl. Abschnitt 6.1) ist ein Vergleich der Lithographieprozesse möglich, die für die
Umsetzung des Demonstrators in Frage kommen (vgl. Abschnitt 4.3).
Der konventionelle Lithographieprozess wurde für die Herstellung der acht IsoProben aus dem vorhergehenden Abschnitt benutzt und funktioniert fehlerfrei. Ein
Nachteil dieses Prozesses ist die Notwendigkeit eines Ätzschritts, um die Metallschichten zu strukturieren. Als Ätzlösung wird auf 50 °C erhitzte Phosphorsäure benutzt.
Diese Säure ätzt Aluminium und Chrom. Die Ätzdauer muss genau eingehalten
werden, um eine Überätzung zu verhindern.
Für den neuen Lithographieprozess auf Basis der Doppelmaske wurden zunächst
die Prozessparameter aus [47] übernommen. Die Umsetzung erfolgte testweise auf
Low-E und FTO-Gläsern. Dabei zeigten sich Abweichungen in der Gestalt der
Lackstrukturen. Anstelle einer homogenen Flanke tauchen Wellen auf oder die
Unterschnitte verschwinden. Dabei spielt die Substratdicke eine wichtige Rolle, die
den Abstand der beiden Glasoberflächen bestimmt, die durch Reflexionen an der
Entstehung der Lackprofile beteiligt sind. Die Isolationsschichten nehmen auf die
gleiche Weise Einfluss auf das Lackprofil und müssen bei der Optimierung der
Herstellungsparameter miteinbezogen werden.
Die Herstellung von Proben mit dem neuen Lithographieprozess war erfolgreich,
zeigte eine sehr gute Ausbeute und ein homogenes Aufstellverhalten der Mikrospiegel. Dieser Prozess basiert auf einem Negativlack und weist, im Vergleich zu dem
Positivlack der konventionellen Lithographie, etwa 2,5 μm dickere Lackschichten auf.
Die Herstellung geeigneter Strukturen funktioniert nur innerhalb eines sehr engen
Prozessfensters.
Die Aktuation der Mikrospiegel war erst ab einer Spannung von 140 V möglich
und wird von Überschlägen begleitet. Diese Spannung ist auch für die verbesserte
Isolationsschicht zu hoch. Es wurden daher keine weiteren Versuche unternommen
den Lithographieprozess zu verbessern. Die Lackdicke lässt sich kaum noch verringern,
ohne dabei die wichtige Lackflanke im Übergangsbereich zu verlieren.
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Für den Demonstrator kommt daher der konventionelle Lithographieprozess zum
Einsatz. Der neue Lithographieprozess auf Basis der Doppelmaske bedarf noch
einiger Optimierungen, um die Aktuationsspannungen zu reduzieren. Der Vergleich
der beiden Lithographieprozesse unter ansonsten gleichen Bedingungen zeigt, dass
die Aktuationsspannung maßgeblich von der Gestalt der Lackflanke und Lackdicke
beeinflusst wird, die von der nachfolgend deponierten Spiegelschicht angenommen
werden.
Der Elektrodenabstand im Mikrospiegelsystem wird demnach nicht nur durch die
Isolationsschicht bestimmt, sondern zusätzlich auch durch die Lackdicke. Das ist der
Fall, weil der Übergangsbereich von Leiterbahn zu Spiegelschicht starr ist und sich
beim Aktuieren nicht abrollt, wie in Abbildung 4.5 zu sehen ist. Der Mikrospiegel
wird bei der Aktuation ein Stück hinter dem Übergangsbereich auf den Isolator
gezogen. Daher muss das Ziel eines optimierten Herstellungsprozesses eine möglichst
dünne Lackschicht sein.
Der für den Doppelmasken-Prozess notwendige Unterschnitt kann nur mit einem
Negativlack erzeugt werden. Bei Lackdicken unter einem Mikrometer ist die Herstellung eines Unterschnitts kaum noch möglich [93, 95, 137]. Eine Optimierung
der Doppelmasken-Lithographie durch Reduzierung der Lackschichtdicke ist somit
kaum möglich. Allerdings ist hier eine andere Lösung denkbar, die darauf abzielt
den Übergangsbereich aktuierbar zu machen. Darauf wird in Unterabschnitt 8.2.1
genauer eingegangen.

6.3 Reduzierung der Aktuationsspannung
Die Aktuationsspannung hängt, wie im vorhergehenden Abschnitt dargestellt, vom
effektiven Elektrodenabstand ab. Dieser wird durch die Dicken von Lack und Isolationsschicht bestimmt. Die Reduzierung der Aktuationsspannung2 ist notwendig, um
eine lange Lebensdauer des Systems sicherzustellen.
Der große Einfluss der Schaltspannungen auf die Lebensdauer wechselfrequent
aktuierter MEMS konnte zuerst von Goldsmith et al. [91] experimentell nachgewiesen
werden. Die Untersuchungen zeigten eine Erhöhung der Lebensdauer um den Faktor
Zehn, bei einer Verringerung der Spannung um 5−7 V. Dabei werden irrtümlicherweise
oftmals die Schaltzyklen als maßgebliche Größe für die Lebensdauer benannt [86].
Tatsächlich ist die Dauer im aktuierten Zustand maßgeblich für Aufladungseffekte
und damit für die Lebensdauer eines solchen Systems [138].
2

Die Mikrospiegel-Arrays im Demonstrator sind noch nicht optimiert, ihre Aktuationsspannungen
sind noch auf dem alten Niveau.
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6.3.1 Durchführung und Ergebnisse
Der erste Schritt zur Reduzierung der Aktuationsspannungen besteht in der Verringerung der Lackschichtdicke. Dazu wird der üblicherweise verwendete AZ1505 mit
AZEBR weiter verdünnt, sodass sich die bei 4000 rpm einstellende Lackdicke zwischen
300 und 400 nm liegen. Die mittels Lithographie erzeugten Opferschichtstrukturen
werden, von einem Faradaykäfig vor der Einwirkung des E-Felds geschützt, in einem
Plasmaverascher3 geätzt. Dadurch werden unerwünschte Lackreste zwischen den
Strukturen entfernt und die Strukturhöhe insgesamt reduziert.
Die mittleren Strukturhöhen liegen nach der Lithographie bei 340 nm und nach
einer fünfzehnminütigen Behandlung bei 75 % Leistung im Sauerstoffplasma bei
308 nm. Die Schichtdicken des alten Prozesses liegen mit einem Mittelwert von
424 nm direkt nach der Herstellung deutlich über den neuen Werten und wurden bei
6000 rpm erzeugt. Diese Drehgeschwindigkeit stellt bei Proben mit einer Kantenlänge
von 10 cm und einer Dicke von 3 mm bereits ein Sicherheitsrisiko dar, weil sie sich
leicht vom Substrathalter lösen.
Diese Werte wurden aus sechs verschiedenen Proben ermittelt, die jeweils an drei
Stellen (oben links, mittig, unten rechts) auf der Probendiagonalen ermittelt wurden.
Die Lackdicke ist nach der Lithographie in den Außenbereichen minimal höher.
Das kehrt sich nach der Behandlung im Sauerstoffplasma um. Die Außenbereiche
sind niedriger, allerdings ist der Unterschied weniger markant. Der Grund dafür
dürfte der Faradaykäfig sein. Dieser lässt lediglich die gasförmige Stoffe an die
Proben gelangen. Das E-Feld wir abgeschirmt, wodurch sich im Käfig kein Radikale
bildendes Plasma ausbilden kann. Daher darf angenommen werden, dass die Zufuhr
von ätzenden Radikalen von den Außenbegrenzungen des Faradaykäfigs hin zu
seiner Mitte abnimmt. Eine Ätzung ohne den Faradaykäfig führt zu inhomogenen
Abtragsraten und teilweise sogar zur Zerstörung der Proben.
Der zweite Schritt zur Reduzierung der Aktuationsspannung erfolgt durch Reduzierung der Isolatorschichtdicke. Zunächst erscheint eine dünnere Isolationsschicht
dem Ziel eines langzeitstabilen Systems entgegenzustehen. Es ist jedoch eine Verbesserung der Durchschlagfestigkeit durch eine dünnere Isolationsschicht denkbar, da
der verringerte Abstand die Spannung reduziert und das System damit geringeren
elektrischen Feldstärken widerstehen muss.
Dazu werden Proben mit verringerten Schichtdicken auf Basis des Herstellungsprozesses der Probe Iso5 untersucht. Eine Auswahl dieser Proben ist in Tabelle 6.3
zusammengestellt. Die Schichtdicken der abgeschiedenen Isolatoren werden aufgrund
3

Der Plasmaverascher der Fa. Diener weist eine große Kammer auf, die Platz für einen Faradaykäfig bietet, der zwei Proben mit einer Kantenlänge von 10 cm aufnehmen kann. Die maximale
Plasmaleistung liegt bei 600 W. Die prozentualen Leistungsangaben beziehen sich auf diesen
Maximalwert.
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145

20
15
15
10
5
15
15
0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

1

IBSD

15

0

0

5

5

5

5

5

5

660

324

575

575

300

491

683

683

874

874

374

307

305

311

371

319

319

397

377

315

k. A.

24

25

21

27*

25

22

32

k. A.

28

17

13

15

12,8

12,0

12,0

12,4

13,0

15,0

13,3

4,0

700

65

35

20

42,5

12

3,7

16

13,7

2,3

k. A.*

5,9

3,9

13

12,25

1,2

2,5

9

0,55

Tabelle 6.3: Mikrospiegel-Arrays mit verringerten Isolationsschichtdicken, Aktuationsspannungen und auftretenden Strömen. Herstellung der Isolationsschichten und Messungen durchgeführt von J. König [139].
# tDep (HF) tDep (Mix) dIso [nm] d¯Lack [nm] UPull-In [V] UHalte [V] IMax [μA] IMin [μA]

der Abscheideraten und der Depositionsdauern geschätzt. Die Abscheiderate der
ersten Schicht (Probe 10 in Tabelle 6.1) ist 38,3 nm/Min, die der zweiten, gepulsten
Schicht (Probe 11 in Tabelle 6.1) beträgt 21,6 nm/Min. Die Abscheideraten berechnen sich aus den Schichtdicken der zehnminütigen Depositionen aus Tabelle 6.1 in
Abschnitt 6.1.
Die in Tabelle 6.3 aufgeführten Ströme sind beobachtete Höchst- und Mindestwerte,
die von Tag zu Tag schwanken. Der Grund dafür ist, dass der Messaufbau außerhalb
des Reinraums liegt und die Proben daher äußeren Einflüssen wie Luftfeuchtigkeit,
Temperatur und Partikelbelastungen ausgesetzt sind. Die Feststellung der korrekten
Werte für Pull-In- und Halte-Spannung liegt im Auge des Betrachters, da entschieden
werden muss welche Spiegel als defektfrei anzusehen sind und welche nicht. So
könnten zum Beispiel Spiegel aus den Randbereichen, die aufgrund einer höheren
Opferschichtdicke erst später schalten als Ausreißer angesehen werden, wodurch die
Pull-In-Spannung niedriger ausfallen würde. Ähnliches gilt für die Halte-Spannung.
Die Probe 6 zeigte Durchschläge bei der minimal notwendigen Pull-In-Spannung,
die Isolatorschichtdicke war in diesem Fall zu dünn gewählt. Die Probe 9 konnte nur
einmal aktuiert werden und war danach defekt. Sie zeigte mit Abstand den höchsten
Strom unter allen untersuchten Proben. Eine weitere Ausnahme bildet Probe 10,
welche mittels Ionenstrahlzerstäubung4 abgeschieden wurde. Die gemessenen Ströme
variieren deutlich auch bei eigentlich identischen Schichten. Alle Proben haben
gemeinsam, dass der Strom mit der Zeit abklingt und sich bei einem niedrigeren
Wert einpendelt, vermutlich sobald die Ladevorgänge abgeschlossen sind.
Mit den Proben 1, 4, 5 und 7 wurden Langzeittests im aktuierten Zustand durchgeführt, um zu sehen wie sich die Ströme entwickeln und wie die Mikrospiegel darauf
reagieren. Die Bestwerte nach 20 Stunden Daueraktuation lieferten die Proben 1
(im zweiten Dauertest) und 4 mit respektive 1,1 μA und 1,2 μA. Das entspricht einer
Leistung von 10,76 mW/m2 und 10,97 mW/m2. Diese Werte sind allerdings nicht sehr
aussagekräftig, da die Proben selbst nur Flächen von 14 cm2 aufweisen und es große
Abweichungen zu identischen Proben gibt. So zeigt Probe 2, welche identisch mit
Probe 1 ist, eine Leistung von 96,43 mW/m2 (nach 5 Min. Aktuationsdauer). Die
erste Daueraktuation der Probe 1 ergab einen Strom von 2,13 μA.
Die Daueraktuation geht nicht völlig spurlos an den Mikrospiegeln vorbei. Untersuchungen im Mikroskop ergaben, dass die Öffnung der Apertur abnimmt. Die
Mikrosiegel haften im Anfangsbereich auf dem Substrat an.
Die IBSD-Schichten sind erwartungsgemäß reiner und dichter als PECVD-Schichten
und sollten daher besser isolieren. Das konnte durch Probe 10 nicht bestätigt werden.
Die gemessenen Ströme sind denen der PECVD-Schicht ähnlich.
4

Engl.: Ion Beam Sputter Deposition (IBSD). Bei der verwendeten Ionenstrahlzerstäubungsanlage
handelt es sich um die „IonSys1000” von Roth & Rau.
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Alle untersuchten Proben zeigen gleichermaßen ein interessantes Verhalten, wenn
die Polung der Spannung umgekehrt wird. Die benötigten Aktuationsspannungen
lagen geringfügig höher, die auftretenden Ströme sind jedoch bis zu 100-mal höher
und schwanken. Das ist ein großer Nachteil für die Lebensdauer des Systems und
muss beachtet werden.

6.3.2 Diskussion
Ein schlüssiger Zusammenhang zwischen Elektrodenabstand und Spannung ergibt
sich nicht. Da es gerade zu Beginn der Aktuation aber ohnehin zu einer Verschiebung
der Spannung kommt, ist die Feststellung der Spannung sehr stark von der Dauer des
Experiments abhängig. Zusätzlich ist, wie oben bereits angesprochen, die Feststellung
der Spannungen sehr subjektiv.
Was sich eindeutig festhalten lässt, ist, dass die Aktuationsspannungen sämtlicher
Proben niedriger ist als die der Proben nach dem alten Herstellungsverfahren. Im
Durchschnitt liegt die Pull-In-Spannung5 bei 29 V und die Haltespannung6 bei 14 V.
Diese Werte liegen weit unter den bisher beobachteten Aktuationsspannung von 60
bis 100 V (vgl. Abschnitt 4.5). Legt man die Ergebnisse von Goldsmith [91] zugrunde,
so sollte sich die Lebensdauer dadurch um einen Faktor 10.000 erhöhen.
Die Ströme und damit auch die daraus ermittelten Leistungswerte sollten lediglich
als Anhaltspunkte gesehen werden, die einen Vergleich der Isolatoren untereinander
erlauben. Die Messung repräsentativer Werte kann nur in einer Umgebung mit
konstanten Parametern erfolgen. Idealerweise sollte diese Umgebung einem Scheibenzwischenraum entsprechen. Insbesondere die Luftfeuchtigkeit zeigt einen großen
Einfluss auf die sich einstellenden Ströme. Ebenso ist die Ursache der verringerten
Öffnung Apertur der Mikrospiegel genauer zu untersuchen. Die beobachtete Anhaftung könnte durch Feuchtigkeit, Aufladung oder elektrische Überlastung handeln.
Das Ergebnis der IBSD-Schicht entspricht nicht den Erwartungen. Die höhere
Dichte und Reinheit dieser Schichten sollte wesentlich bessere Isolationseigenschaften
hervorbringen. Allerdings handelt es sich bei dieser Probe um die einzige dieser Art
und das Ergebnis ist damit keinesfalls repräsentativ.
Eine nach der betrachteten Versuchsreihe hergestellte Probe in maximaler Größe
(100 cm2) war nicht aktuierbar und zeigte eine Vielzahl von Durchschlägen. Die
Qualität der IBSD-Schicht leidet wahrscheinlich unter dem Abschattungseffekt (shadowing process). Dabei bilden sich poröse Strukturen in der wachsenden Schicht,
wenn Abschattung durch die Rauheit des Substrat die Oberflächen- und Volumendif5

Mit Pull-In-Spannung ist hier der Spannungswert gemeint, bei dem sich alle defektfreien Mikrospiegel an das Substrat legen.
6
Mit Haltespannung ist der Spannungswert gemeint, bei dem die defektfreien Mikrospiegel auf
dem Substrat gehalten werden können.
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fusionsprozesse überwiegt [72]. Diese Poren können, wie auch die elektronenstrahlverdampften SiO2 -Schichten (s. Unterabschnitt 5.3.5), Wasser aufnehmen und die
Isolationseigenschaften nachteilig beeinflussen. Aufschluss über das Vorhandensein
von Poren können zum Beispiel TEM-Aufnahmen der IBSD-Schicht geben.
Die Polungsabhängigkeit der sich einstellenden Ströme sind ein interessantes
Phänomen, das durch die bevorzugte Injektion eines bestimmten Ladungstyps aus
einer der beiden Elektroden verursacht sein kann. Idealerweise sollte sich ein derartiges
Verhalten nicht einstellen. Dazu sollten unter Beachtung der Elektrodenrauheit und
des Elektrodenmaterials weitere Untersuchungen durchgeführt werden.
Die besten Werte wurden mit den Proben der Kombinationen 20 Min. (HF) +
5 Min. (Mix) und 15 Min. (HF) + 5 Min. (Mix) erzielt. Im Sinne der niedrigeren
Aktuationsspannung sollte letzteres Rezept verwendet werden. Die Abweichungen
innerhalb identischer Proben weist auf inhomogene oder defektbehaftete Schichten
hin, was durch den Prozess selbst oder durch Verunreinigung verursacht sein kann.
Zusätzliche Verbesserungen des Isolators sollten eine weitere Reduzierung seiner
Schichtdicke erlauben und stabilere, homogenere Schichteigenschaften liefern. Die
Lackdicken sollten nicht weiter reduziert werden, da ansonsten Probleme beim
Opferschichtprozess wahrscheinlich sind.
Ein andere Klasse von Isolatoren, die sich auch in der Herstellungsweise unterscheidet, ist im Rahmen einer Masterarbeit [96] von D. Kilinc untersucht worden. Dabei
handelt es sich um die Materialklasse der Hybridpolymere, speziell um OrmoComp.
Dieses Material wird durch Rotationsbeschichtung aufgebracht, ausgebacken und
UV-gehärtet. Die Herstellungsmethode macht die Schichten besonders empfänglich
für Partikel und damit anfällig für Kurzschlüsse. Die entstehenden Schichten sind
sehr glatt und müssen mit einem geeigneten Ätzverfahren aufgeraut werden, um die
Anhaftung der Mikrospiegel zu verhindern.
Die Aktuation der Proben auf Basis dieser Isolatoren zeigte einen interessanten
Effekt. Die Mikrospiegel lassen sich problemlos mit einer Wechselspannung Aktuieren.
Unter einer Gleichspannung schließen sie sich nur einmal und öffnen sich sofort
wieder. Dieser Zustand bleibt anschließend erhalten, auch wenn die Spannung weiter
erhöht wird (bis zu 200 V, ohne Durchschläge). Erst wenn die Spannung umgepolt
wird, schließen sich die Mikrospiegel erneut und gehen sofort wieder auf.
Als Ursache für dieses Verhalten werden zusätzlich wirkende Polarisationsmechanismen im Polymer vermutet. Dadurch baut sich im Isolator ein zum Erregerfeld entgegenwirkendes Feld auf, wodurch die auf die Mikrospiegel wirkende Kraft verschwindet.
Damit ist diese Materialklasse für die Umsetzung von gleichspannungsaktuierten
Mikrospiegel-Arrays ungeeignet.
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6.3.3 Wechsel des Substrats
Im Laufe der Untersuchungen der Mikrospiegel-Schichtsysteme (vgl. Abschnitt 5.4)
wurden immer wieder Proben für Aktuationsversuche hergestellt. Dabei fiel auf, dass
das verwendete Low-E-Glas teilweise große Abweichungen in den gemessen Leitwerten
aufwies. Da mehrere Proben ohne erkennbaren Grund schlechte Aktuationsergebnisse
zeigten, liegt die Vermutung nahe, dass die Low-E-Schichten die Ursache dafür sind.
Die Low-E-Substrate werden aus herkömmlichen Fenstergläsern, auf die LithographieMasken passend, zurechtgeschnitten. Bekannt ist, dass die Low-E-Schicht der verwendeten Fenstergläser mittels Sputter-Depositionsverfahren hergestellt wird. Ihr genauer
Aufbau ist unbekannt. Es ist damit zu rechnen, dass diese Schicht ausschließlich
auf ihre optischen Eigenschaften im Fenster optimiert ist. Sie ist nicht explizit als
leitfähige Schicht ausgewiesen oder daraufhin optimiert.
Die schnell verfügbaren Alternativen waren zum einen selbst hergestellte ITO-Schichten und zum anderen Substrate mit Fluor-Zinnoxid7 Beschichtung.
Damit ITO-Schichten eine gute Leitfähigkeit und eine hohe Transparenz erhalten
müssen sie nach der Abscheidung getempert werden [140]. Die Qualität der selbst
hergestellten ITO-Schichten war nicht zufriedenstellend. Der Flächenwiderstand lag
zwischen R = 32 - 37 Ω/2 vor dem Tempern und bei R = 11,5 Ω/2 nach dem Tempern. Die FTO beschichteten Substrate wurden fertig gekauft, ihr Flächenwiderstand
liegt bei R = 7,1 - 7,3 Ω/2. Die Low-E-Gläser zeigen Bestwerte von R = 3,2 3,3 Ω/2, was sie eigentlich zum geeignetsten Kandidaten macht. Allerdings ist der
Flächenwiderstand auf manchen Proben gar nicht oder erst nach einer Reinigung im
Sauerstoffplasma messbar. Zusätzlich gibt es teilweise große Abweichungen dieses
Werts auf derselben Probe. Daher wurden die FTO-Gläser für die vergleichenden
Experimente und auch für den Demonstrator verwendet.
Die ersten Testproben mit den FTO-Gläsern lieferten hervorragende Ergebnisse, was Aktuation und Herstellung, insbesondere die reduzierte Anhaftung der
Mikrospiegel-Strukturen, betrifft. Das liegt vermutlich auch an der sehr hohen
Rauheit der FTO-Beschichtung, welche auf das pyrolytische Herstellungsverfahren
zurückzuführen ist. Die Rauheit kann sich negativ auf die Isolation auswirken, da
hierdurch Elektroneninjektion in den Isolator begünstigt wird [86]. Das Elektrodenmaterial nimmt hierauf ebenfalls Einfluss [136]. Die Rauheit überträgt sich, je nach
Herstellungsverfahren mehr oder weniger, auf die Isolationsschicht oder beeinflusst
ihren Aufbau zum Beispiel durch den Abschattungseffekt [72].

7

Englisch: fluorine tin oxide (FTO)
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7 Umsetzung des
Labor-Demonstrators
Der Labor-Demonstrator dient, wie in Abschnitt 1.4 beschrieben, der Darstellung des
gegenwärtigen Forschungsstandes und der Veranschaulichung der Funktionsweise der
Mikrospiegel-Arrays und deren Wirkung auf ihre Umgebung. So kann bereits lange vor
der Produktreife intensiver für die Technologie geworben und die Bekanntheit dieser
neuartigen Anwendung, zum Beispiel durch Vorführungen auf Fachmessen, gesteigert
werden. Auf diese Weise kann festgestellt werden, welchen Anklang das neue System
bei den verschiedenen Interessengruppen findet. Mit den Rückmeldungen aus den
verschiedenen Anwenderbereichen1 können sich neue Sichtweisen, Problemstellungen
und Lösungsansätze ergeben und es können Bedenken und Wünsche identifiziert
werden, auf die dann rechtzeitig reagiert werden kann.
Weiterhin können durch die Anfertigung eines Demonstrators wertvolle Erfahrungen über den Zusammenbau eines aktiven Fensters mit Mikrospiegel-Arrays
gewonnen werden. Dazu gehören die Vorbereitung der Proben, ihre Befestigung im
Fenster, die Verkabelung, die Gasbefüllung, die Abdichtung und vieles mehr. Das
Verhalten und die Leistungsfähigkeit der Mikrospiegel-Arrays in der vorgesehenen
Einsatzumgebung und die Langzeitstabilität sind weitere interessante Aspekte, die
mit Hilfe des Labor-Demonstrators untersucht werden können.

7.1 Anforderungen an den Labor-Demonstrator
Die Umsetzung des Demonstrators orientiert sich an Funktionen, die nach dem aktuellen Forschungsstand sicher beherrscht werden und an den technischen Möglichkeiten,
die im Rahmen des zur Verfügung stehenden Forschungslabors gegeben sind. Sowohl
die mögliche Probenanzahl als auch Probengröße sind aufgrund der vorhandenen
Anlagen limitiert. Hinzu kommen bestimmte Prozessabweichungen, die dem Umfeld
geschuldet sind und zu unterschiedlichen Ergebnissen trotz identischer Prozessvorga1

Auf der Anwenderseite sind nicht nur die Nutzer des Systems angesiedelt. Dazu gehört eine ganze
Kette von Beteiligten. Ausgehend von der Planungsphase bis hin zum fertig installiertem Produkt
sind hier Architekten, Planer, Installateure, Handwerker, Eigentümer, Gebäudetechniker und
schließlich die Nutzer selbst beteiligt.
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ben führen können. Daher handelt es sich bei dem angestrebten Prototypen auch
um einen Labor-Demonstrator.
Die maximal mögliche Substratgröße definiert die Dimensionen der anzufertigenden
Mikrospiegel-Arrays. Das sind gegenwärtig Substrate mit 10 cm Kantenlänge, auf die
die Mikrospiegel-Strukturen von 5”-Fotolithographiemasken übertragen werden. Die
Herstellung der Proben erfolgt in Paaren, sofern die Anlagen dies, unter Erhaltung
einer ausreichenden Homogenität, zulassen.
Der Funktionsumfang des Labor-Demonstrators beschränkt sich auf die Kernfunktion eines aktiven Fensters. Das ist vor allem die unabhängig voneinander schaltbare
Transmission von Teilbereichen eines Fensters, sogenannten Segmenten. Ein Segment ist dabei am einfachsten mit einem ganzen Mikrospiegel-Array umzusetzen.
Somit müssen keine weiteren Umstrukturierungen an den vorhandenen MikrospiegelArray-Designs2 oder der Substratelektrode vorgenommen werden. Das Konzept der
Segmentierung ist ein herausragendes Merkmal der aktiven Fenster, da kein verfügbares Tageslichtsystem dieses Merkmal in dem Umfang auch nur annähernd erreicht.
die Segmentierung ermöglicht eine sehr flexible Steuerung des Lichteinfalls. Dieses
Konzept und die daraus entstehenden Möglichkeiten müssen unbedingt durch den
Demonstrator vermittelt werden. Der Demonstrator sollte zudem möglichst leicht zu
transportieren sein.
Der Labor-Demonstrator wird daher in seiner Minimalkonfiguration, bestehend
aus vier Mikrospiegel-Arrays, angefertigt. Das erlaubt sowohl die Umsetzung einer
kompakten Bauweise als auch die notwendige Darstellung der Segmentierung. Die
Kontaktierung der vier Segmente ist relativ leicht umzusetzen und muss separat
erfolgen, damit sie unabhängig voneinander steuerbar sind. Da die vier MikrospiegelArrays nicht direkt auf einem großen Fensterglas hergestellt werden können, müssen
die einzelnen Module auf dieses geklebt werden. Die Klebung sollte möglichst unsichtbar sein. Gleiches gilt auch für die Verkabelungen, die zusätzlich durch das Fenster
geführt werden müssen, damit die Mikrospiegel aktuierbar sind.

7.2 Anfertigung des Labor-Demonstrators
Die Anfertigung einer Isolierverglasung mit integrierten Mikrospiegel-Arrays scheint
auf den ersten Blick kein besonders anspruchsvolles Unterfangen zu sein, da die
größten wissenschaftlichen und technischen Schwierigkeiten durch die MikrospiegelArrays selbst entstehen und deren Einkapselung zwischen zwei Glasscheiben nur
eine Nebensächlichkeit darstellt. Dass das aber keinesfalls so ist, sollen nachfolgen2

Design-Änderungen an den Mikrospiegelstrukturen, wie z. B. Trennung von Leiterbahnen, erfordern neue Fotolithographiemasken.
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de Überlegungen zeigen, die im Vorfeld der Herstellung des Labor-Demonstrators
abgeklärt wurden.
Die Integration der Mikrospiegel-Arrays in den Isolierglasverbund erfordert die
Zusammenarbeit zweier völlig unterschiedlicher Fachgebiete. Die Mikrospiegel-Arrays
basieren auf Dünnschichtprozessen der Mikrosystemtechnik. Hohe Genauigkeit, geringste Partikelbelastungen und behutsamer Umgang mit dem empfindlichen System
sind der Herstellung und Handhabung inhärente Anforderungen. Auf der anderen
Seite steht die Isolierglasherstellung, die mit Floatglas einen recht empfindlichen
Werkstoff zu verarbeiten hat, auf hohen Durchsatz optimiert ist und selbstredend
nur die Reinheitsanforderungen erfüllt, die an herkömmliche Fenster gestellt werden.
Eine Reinraumumgebung ist hier keinesfalls erforderlich. Ebenso wird ein gewisser
Ausschuss in Kauf genommen, um hohe Produktionsraten zu halten. Das ist bei den
Preisen der Gläser auch absolut notwendig. Befände sich jedoch ein MikrospiegelSystem auf dem Glas, dann sähe die Rechnung anders aus.
Dementsprechend sind die Sichtweisen beider Fachgebiete auch ganz unterschiedlich.
Im Forschungsbereich besteht kein Produktionsdruck. Die hergestellten Systeme sind
wertvolle Unikate, hinter denen viele Tage mühsame Herstellungsarbeit stecken.
Von den Vorarbeiten die dorthin geführt haben ganz zu schweigen. In der Industrie
zählt Zeit, das gilt auch für die Isolierglasherstellung. Ein Glas kann schnell ersetzt
werden, sollte es beschädigt werden. Dementsprechend sieht die Handhabung der
Produkte aus, die nicht annähernd die Sorgfalt verlangt, wie es im Bereich der
Mikrosystemtechnik der Fall ist.
Diese beiden Welten treffen für die Herstellung des Labor-Demonstrators aufeinander. Da das zur Verfügung stehende Forschungslabor nicht die Möglichkeit bietet,
Isoliergläser herzustellen, muss dieser Schritt extern erfolgen. Die Endfertigung des
Labor-Demonstrators erfolgte am Produktionsstandort und mit der Unterstützung
der Firma Energy Glas GmbH in Wolfhagen.
Die Herstellung des Labor-Demonstrators erfolgt somit an zwei getrennten Standorten mit sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Der erste Teil betrifft die
Herstellung und Vorbereitung der Mikrospiegel-Arrays in den Reinraumlaboren des
INA unter bekannten Voraussetzungen. Diese Umgebung ist für das empfindliche Mikrosystem am günstigsten, weshalb der größtmögliche Anteil der Vorbereitungen hier
durchgeführt wird. Der zweite Teil der Herstellung umfasst die Arbeiten, die an die
Isolierglasfertigung gebunden sind und daher nicht mehr in der Reinraumumgebung
stattfinden können. Das beginnt mit dem Verkleben der Mikrospiegel-Arrays auf
dem Fensterglas. Die Abfolge der Herstellungsschritte ist, in die beiden Teilbereiche
der Herstellung untergliedert, nachfolgend dargestellt.
Die Schritte in den Reinraumlaboren des INA bestehen zunächst aus der Herstellung
einer möglichst großen Anzahl von Mikrospiegel-Arrays mit den zuvor ausgewählten
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und optimierten Prozessen. Die Mindestanzahl von vier funktionierenden Proben
erfordert erfahrungsgemäß mindestens die Herstellung doppelt so vieler Proben. Um
auf der sicheren Seite zu sein und eine möglichst große Auswahl zu haben, wurden
für den Labor-Demonstrator zwölf Proben hergestellt.
Die nachfolgenden Herstellungsschritte fanden in der Isolierglasfabrik statt. Dazu
wurde vorab geklärt wie die Herstellung des Isolierglases erfolgt, um mögliche Probleme zu identifizieren und an welcher Stelle im Herstellungsprozess die MikrospiegelArrays integriert werden müssen. Diese Überlegungen wurden vor Ort mit den
Glasfachleuten ständig weitergeführt und der Herstellungsprozess Schritt für Schritt
begleitet. Das war, wie sich zeigte, unbedingt erforderlich, da auf beiden Seiten ein
ausreichendes Verständnis für das jeweils andere Fachgebiet fehlte.
Als Größe des quadratischen Demonstratorfensters wurden 50 cm Kantenlänge
festgelegt, damit ist das Fenster ausreichend dimensioniert um als Exponat wahrgenommen zu werden, aber noch klein genug um transportabel zu sein. Die Fertigungsschritte des Isolationsglases sind:
• Schneiden der Floatgläser und Bearbeitung der Kanten für das Fenster,
• Reinigung und thermisches Vorspannen,3 der Gläser
• Aufbringen des mit einem Trocknungsmittel (hygroskopisches Entfeuchtungsmittel) gefüllten Abstandhalters mit Butyldichtungen (Primärdichtung) auf
der ersten Scheibe,
• Ausrichtung und Auflegen der zweiten Scheibe auf die Butyldichtung,
• Verpressung des Glasverbunds,
• Befüllung des Scheibenzwischenraums mit Argon über zwei Löcher (Ein- und
Auslass) im Abstandhalter,
• Kontrolle des Gasgemischs am Auslass,
• Versiegelung der Löcher mit Stopfen bei mindestens 99 % Argonanteil und
anschließend
• Aufbringung einer Butyldichtung auf der Kante des Verbunds (Sekundärdichtung).
3

Thermisches Vorspannen bezeichnet einen Wärmebehandlungsprozess des Glases, der das Bruchverhalten, die Temperaturwechselbeständigkeit und weitere mechanische Eigenschaften ändert
(vgl. Pech und Hestermann [141, 142]). Dabei wird das Glas gleichmäßig bis zur Erweichung
erhitzt und dann „abgeschreckt” (Abkühlen mit kalter Luft), wodurch ein stabiler Spannungszustand in die Scheibe gebracht wird. Die Oberflächen stehen unter Druckspannung, das
Scheibeninnere unter Zugspannung. Danach ist das Glas nicht mehr bearbeitbar.
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Die Herausforderungen bei der Integration der Mikrospiegel-Arrays in einen solchen
Scheibenverbund sind:
• Gewährleistung der Unversehrtheit der Mikrospiegel-Arrays vom Verlassen
der Reinraumumgebung über den Zusammenbau bis hin zur Versiegelung des
Glasverbundes,
• Sichere, dauerhafte Verklebung der Mikrospiegel-Arrays mit der Trägerscheibe
und
• Zugfreie und möglichst unsichtbare Durchführung der Kabel aus dem Scheibenverbund.
Dabei ist vor allem der erste Punkt sehr wichtig, da fast keine Kenntnisse des
Isolierglas-Herstellungsprozesses vorhanden sind und welche Problemstellungen sich
in Verbindung mit der Integration der Mikrospiegel-Arrays ergeben werden. Daher
wird die Herstellung des Demonstrators begleitet, um gegebenenfalls in den Fertigungsprozess eingreifen zu können und mit Hilfe der Glasfachleute die bestmögliche
Lösung zu finden.

Abbildung 7.1: Skizze der Anordnung der Mikrospiegel-Arrays im LaborDemonstrator.
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Die Anordnung der Mikrospiegel-Arrays im Labor-Demonstrator ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Die Festlegung der Position der einzelnen Mikrospiegel-Arrays
ist wichtig, um die Kontakte und die Orientierung der Mikrospiegel-Arrays auf ihrem
Substrat und zueinander festlegen zu können. Die gewählte Anordnung erfordert,
dass das Abstände zwischen den vier Mikrospiegel-Arrays möglichst klein bleiben.
Deshalb müssen die beiden oberen Mikrospiegel-Arrays möglichst weit unten auf
ihrem jeweiligen Substrat platziert werden und umgekehrt. Die Seitenabstände der
Mikrospiegel-Arrays zum Substratrand sind so gering wie möglich gewählt, daher
erfolgt hier eine mittige Platzierung. Der Austausch von oben nach unten ist nicht
möglich ohne den Mittenabstand zu ändern. Die Rotation der Mikrospiegel-Arrays
um 180° ist wegen der damit verbundenen Ausrichtungsänderung der MikrospiegelStrukturen nicht möglich.
Die Kontaktierung der Elektroden wird mit selbstklebender Kupferfolie umgesetzt,
deren Oberfläche lötbar ist. Das ist ein großer Vorteil, da weder die FTO-Schicht noch
die metallische Dünnschicht der Mikrospiegel ohne weiteres lötbar sind. Schlechte
Adhäsion und die Verteilung des Lots durch Kapillareffekte in den Mikrospiegelstrukturen sind zu erwarten. Die Verklebung der schneidbaren Kupferfolie mit den zuvor
festgelöteten Kabeln ist für die Kontaktierung der Mikrospiegel-Arrays eine sehr
elegante Lösung.
Die Kabel wurden bewusst sehr dünn gewählt, damit sie in die Butyldichtung des
Isolierglasverbundes eingelegt werden können. Dabei handelt es sich um eine zuvor
abgesprochene Lösung mit dem Isolierglashersteller Energy Glas. Diese Lösung wurde
zuvor nicht ausprobiert, erschien aber die unkomplizierteste Lösung zu sein. Dickere
Kabel lassen sich auf diese Weise nicht verbauen. Das ist für die Mikrospiegel-Arrays
jedoch nicht notwendig, da für diese Anwendung keine großen Ströme benötigt werden.
Die Zusammenstellung der vier Mikrospiegel-Arrays in ihrer vorgesehenen Anordnung
mit den bereits verlöteten und aufgebrachten Kontakten sind in Abbildung 7.2 zu
sehen.
Der Transport der Mikrospiegel-Arrays erfolgt in den üblichen Probendosen, die
an den Deckelunterseiten zusätzlich mit Röllchen aus doppelseitigem Klebeband
ausgestattet werden. Dadurch werden die Mikrospiegel-Arrays an relativ kleinen
Randbereichen ihrer Rückseiten angeklebt und können nicht mit dem Deckel der
Transportdosen in Kontakt kommen. Die Entfernung der auf diese Weise befestigten
Mikrospiegel-Arrays ist mit einer Pinzette ohne weiteres möglich.
Die Anfertigung der Isolierverglasung erfolgt von Hand auf einer mobilen Werkbank
in der Fabrikhalle. Die Herstellung des Isolierglases mit Mikrospiegel-Arrays in der
Fertigungsstraße ist selbstredend nicht möglich. Der Standort wurde so weit wie
möglich von der Glasreinigungsanlage weggelegt, da die Luftfeuchtigkeit in der
Umgebung dieser Anlage sehr hoch ist.
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Abbildung 7.2: Zusammenstellung der vier Mikrospiegel-Arrays mit den Kontakten
und Kabeln.

Damit die Mikrospiegel-Arrays so kurz wie möglich der Umgebungsluft der Fabrik
ausgesetzt sind, werden so viele Vorbereitungen getroffen wie möglich. Zu dieser
Vorbereitungsphase gehören das Schneiden und thermische Vorspannen der Fenstergläser, die Vorbereitung der Klebefläche, Vorbereitung des Abstandhalters und
aller benötigten Hilfsmittel. Das Trägerglas mit den vorbereiteten Klebeflächen ist in
Abbildung 7.3 zu sehen. Die Klebungen sollten ursprünglich mit UV-härtendem Flüssigkleber ausgeführt werden, so wie in [143] beschrieben. Dieses Verfahren erfordert
einen Gelbraum, der nicht zur Verfügung steht.
Die Mikrospiegel-Arrays werden erst kurz vor der Verklebung aus den Transportdosen entfernt und auf einer mobilen Heizplatte bei 90 °C ausgeheizt, um Wasserreste
zu entfernen. Nachdem sie abgekühlt sind, werden die Mikrospiegel-Arrays in der
festgelegten Anordnung verklebt (s. Abbildung 7.4). Danach wird der Abstandhalter
mit den beidseitig aufgebrachten Butyldichtung, den sogenannten Primärdichtungen, auf das Trägerglas gelegt und die Kabel positioniert (s. Abbildung 7.5). Ein
weiterer Streifen Butyldichtung wird zusätzlich über die Kabel gelegt, damit sie nicht
beschädigt werden und die Abdichtung gewährleistet ist.
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Abbildung 7.3: Vorbereitete Klebefläche für die Mikrospiegel-Arrays auf dem Fensterglas.

Danach wird der Glasverbund mit der zweiten Glasscheibe geschlossen. Die beiden
Scheiben werden mit Klemmen gegeneinander verpresst, um den Verbund bis zu seiner
Fertigstellung zu fixieren. Der Isolierglas-Verbund wird anschließend über eine Öffnung
im Abstandhalter (s. Abbildung 7.6) mit Argon befüllt. Die Gaszusammensetzung
wird mit einem Gerät an einer zweiten Öffnung überprüft. Der Scheibenzwischenraum
wird auf 99 % Argon Anteil gebracht und die Öffnungen mit Stopfen geschlossen.
Die Argongasfüllung musste manuell durchgeführt werden, da die üblicherweise
dazu verwendete, automatisierte Anlage zu hohe Gasdrücke liefert. Die entstehenden
Gasströmungen würden die Mikrospiegel zerstören.
Der Rand des Isolierglas-Verbundes wird abschließend vollständig mit Butyl verkittet. Die Klebungen und Kontakte der Mikrospiegel-Arrays werden mit Hilfe
eines Passepartouts abgedeckt, das auf der Außenseite der Doppelverglasung aufgebracht wird. Dadurch entsteht der Eindruck eines vierteiligen Sprossenfensters.
Der Fensterbereich ohne Funktion wird dadurch intransparent wodurch allein die
Mikrospiegel-Arrays die Transmission des Demonstrator-Fensters bestimmen.
Der Labor-Demonstrator soll transportfähig sein und wird zusätzlich beidseitig um
zwei weitere Fenstergläser erweitert, um seine Stabilität zu erhöhen. Diese werden nach
demselben Prinzip aufgebracht. Damit besteht der Demonstrator insgesamt aus vier
Fenstergläsern, drei Scheibenzwischenräumen und weist eine Gesamtfensterstärke von
48 − 49 mm auf. Die Position der Mikrospiegel-Arrays in diesem Verbund entspricht
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Abbildung 7.4: Fensterglas mit den darauf verklebten Mikrospiegel-Arrays.
nicht dem eigentlich vorgesehenen Einsatzort an der Innenseite der äußersten Scheibe
des Verbunds. Darauf wurde zu Gunsten der Stabilität des Demonstrators und des
Schutzes der Mikrospiegel-Arrays verzichtet.

7.3 Evaluierung des ersten Isolierglases mit
Mikrospiegel-Arrays
Die Bewertung des ersten Isolierglases mit Mikro-spiegel-Arrays und seiner Herstellung sind Gegenstand dieses Abschnitts. Die Anfertigung des Labor-Demonstrators
hat einige wertvolle Erkenntnisse gebracht, die in die Planungen zur Herstellung aktiver Fenster einfließen können. Die Arbeitsschritte der Isolierglasherstellung konnten in
Verbindung mit den Mikrospiegel-Arrays zum ersten Mal durchgeführt werden. Dabei
ist vor allem die Handhabung der berührungsempfindlichen Mikrospiegel-Arrays eine
große Herausforderung.
Die größte Gefahr einer Beschädigung besteht, während die Mikrospiegel-Arrays
verbaut werden. Die Verklebung der Mikrospiegel-Arrays und die Aufbringung des
Abstandhalters sind besonders kritisch. Dabei muss teilweise über den offenliegenden
Mikrosystemen gearbeitet werden, was eine zusätzliche Erhöhung der Partikelbelastung bedeutet und die erhöhte Gefahr einer Berührung birgt. Die Kabel zur
Herstellung der Kontakte sind ebenfalls hinderlich, obwohl sie im Falle von vier
Mikrospiegel-Arrays noch überschaubar sind.
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Abbildung 7.5: Abstandhalter mit der primären Butyldichtung und den aufliegenden
Kabeln.
Nach der Versiegelung des Glasverbundes besteht während der Gasbefüllung noch
einmal die Gefahr der Beschädigung der Mikrospiegel. Der Labor-Demonstrator
wurde, nach einer intensiven Diskussion mit den Glasfachleuten, manuell bei einem
niedrigen Gasdruck befüllt, um Schäden durch Gasströmungen zu vermeiden. Diese
Mikrospiegel wären mit dem üblicherweise benutzten Gasfüllautomaten mit Sicherheit durch den Gasstrom abgerissen. Ein subjektiver Test des Gasstroms auf der
Handoberfläche zeigte, dass dieser deutlich höher war als der Gasstrom, den die im
Reinraum zur Trocknung üblichen Stickstoffpistolen liefern. Da letztere bereits in
der Lage sind die Mikrospiegel abreißen zu lassen, musste das Gas manuell befüllt
werden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass seitens des Glasherstellers kritisiert
wurde, dass eine derartige Befüllung allein aus Zeitgründen absolut unwirtschaftlich
ist. Insbesondere großflächige Isolierverglasungen werden mit hohen Drücken befüllt,
um einen raschen Gasaustausch zu gewährleisten.
Die zuletzt aufgebrachte Sekundärdichtung versiegelt das Isolierglas, erhält damit die Argongasfüllung, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und nimmt
mechanische Belastungen auf. Der durchschnittliche Verlust des Füllgases Li,av darf
laut DIN EN 1279-3 dabei maximal 1 % pro Jahr betragen [144]. Der mittlere
Feuchtigkeitsaufnahmefaktor I darf nach DIN EN 1279-2 höchstens bei 0,20 liegen
[145]. Die Bestimmung dieses Wertes erfolgt über die Messung der Beladung4 des
Trocknungsmittels vor (Ti ) und nach (Tf ) der Klimalagerung.
Der teilweise Verlust des Argons über viele Jahre hinweg sollte keine großen Nachteile mit sich bringen. Der Eintrag von Wasser in den Scheibenzwischenraum kann
hingegen ein sehr großes Problem für die Mikrospiegel-Arrays darstellen. Der große
4

Die Beladung wird als prozentualer Masseanteil angegeben. Die Formel zur Berechnung des
Feuchtigkeitsaufnahmefaktors lautet I = (Tf − Ti,av )/(Tc,av − Ti,av ) [145]. Dabei bezeichnet das
Subskript av Mittelwerte, Tc,av ist die mittlere Norm-Feuchtigkeitsaufnahmekapazität.
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Abbildung 7.6: Detailaufnahme des geschlossenen Isolierglas-Verbundes. Auf der
Vorderseite des Abstandhalters ist eine der beiden Öffnungen für die
Gasbefüllung zu sehen. Im Hintergrund sind zwischen Fensterglas
und Primärdichtung durchgeführte Kabel sichtbar.
Einfluss von Luftfeuchtigkeit auf das System hat sich in den Aktuationsversuchen
(vgl. Unterabschnitt 6.3) gezeigt. Derartige Systeme sollten in Umgebungen unter
1% relativer Luftfeuchtigkeit betrieben werden [135].
Die Lebensdauer eines Isolierglases wird mit etwa 25 − 30 Jahren5 angegeben
[146]. In diesem Zeitraum sollten also auch die Bedingungen nach den Vorgaben der
E DIN EN 1279 eingehalten werden.
Vereinzelt finden sich Untersuchungen von Herstellern, die ihre alten Produkte
einer Qualitätskontrolle unterziehen. In einem Fall [147] ergaben sich nach 29 Jahren
Gasfüllgrade zwischen 78,5 und 87,1 %. Über den Beladungszustand des Trocknungsmittels gibt es hier keine Informationen. Bei einer anderen Untersuchung [148] waren
nach 24 Jahren keine nennenswerten Gasverluste aufgetreten, die den Ug -Wert6
erhöht hätten. Die Beladung des Trockenmittels lag im Mittelwert bei 14 g/m, was
18 % der Maximalkapazität der ursprünglichen Füllung entspricht. Hieraus wurden
Lebensdauern von 50 bis 75 Jahren extrapoliert.
Die Umgebungsbedingungen im Scheibenzwischenraum sollten, bei sorgfältiger
5
6

Angabe aus dem Jahr 1985.
Der Ug -Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten der Mitte einer Verglasung (engl.
glazing) und bezieht dabei nicht den Einfluss der Abstandhalter ein [149].
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Herstellung des Scheibenverbundes, völlig ausreichend für die Mikrospiegel-Arrays
sein. Allerdings ist zu klären was passiert, wenn Feuchtigkeit in ein Isolierglas mit
Mikrospiegel-Arrays eindringt. Es ist denkbar, dass ein Teil der Feuchtigkeit nicht
von dem Trocknungsmittel, sondern von Teilen der Mikrospiegel aufgenommen
wird. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn poröse Dünnschichten für den Isolator
benutzt werden. Dass eine solche Dünnschicht keine gute Wahl ist, wurde bereits
in Unterabschnitt 6.3 diskutiert. Selbst wenn Wasseranlagerungen die Isolation
nicht beeinträchtigen, so ist spätestens bei Abkühlung der Außenscheibe unter den
Gefrierpunkt mit mechanischen Schäden in den Schichten aufgrund der Ausdehnung
des Wassers zu rechnen. Bei weiteren Optimierungen der verschiedenen Schichten
der Mikrospiegel-Arrays sollte dieses potenzielle Problem jedoch bedacht werden.
Die aller ersten Aktuationsversuche wurden direkt nach der Versiegelung des inneren Scheibenverbundes unternommen. Die in der Reinraumumgebung festgestellten
Aktuationsspannungen reichten nicht aus, um die Mikrospiegel auszulenken. Erst
nach einer zusätzlichen Erhöhung der Spannung um etwa 25 % schließen sich die Mikrospiegel. Die ursprüngliche Aktuationsspannung von zwei der Mikrospiegel-Arrays
erhöhte sich von 40 V auf 50 V, die beiden anderen zeigten zuvor einen Wert von
70 V und nach der Versiegelung 89 V.
Die Ursache dieses Anstiegs kann nicht sicher erklärt werden, ohne den LaborDemonstrator wieder zu öffnen. Die Kabelverbindungen sind nicht die Ursache. Der
Anstieg wäre dann aufgrund der identischen Kabellängen für alle Mikrospiegel-Arrays
konstant. Hinzu kommt, dass der Spannungsanstieg viel zu hoch ist, um allein durch
die Kabel verursacht zu werden. Die Änderung der relativen Permittivität durch
den Austausch des Umgebungsgases ist sehr gering7 und kann ebenfalls nicht diesen
Effekt verursachen. Die Argonumgebung sollte für eine höhere Durchschlagfestigkeit
sorgen, da die Ionisierungsenergie von Argon höher ist, als die von Luft8 .

7.4 Finale Version des Labor-Demonstrators
Der Labor-Demonstrator soll eine möglichst realistische Abbildung der geplanten
Einsatzumgebung bieten. Da der Isolierverbund nicht in ein Fenster eingebaut werden
soll, muss er anderweitig in einer aufrechten Position gehalten werden. Dazu wurde
eine eigene Halterung9 angefertigt, die ebenfalls leicht demontierbar ist.
Der Labor-Demonstrator wurde kurz nach seiner Fertigstellung im Rahmen eines
Projekttreffens vorgestellt und vom teilweise fachfremden Publikum sehr positiv
wahrgenommen. Die Funktion der Mikrospiegel-Arrays ist dabei sehr gut im Isolierglas
7

Argon 1,000513; Luft 1,000536.
Argon 15,75 eV, Stickstoff 14,53 eV und Sauerstoff 13,62 eV.
9
Die Anfertigung erfolgte im Rahmen des EU-Projekts MEM4WIN durch die Firma LISEC.

8
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direkt sichtbar. Allerdings ist zu bemängeln, dass die durch die Mikrospiegel erzeugten
Effekte zur Änderung der Raumausleuchtung mit diesem Aufbau jedoch kaum
wahrnehmbar sind. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Umgebung sehr
stark ausgeleuchtet ist.
Damit der Demonstrator die Funktion der Mikrospiegel-Arrays in vollem Umfang
zeigen kann, ist eine geeignete Lichtquelle erforderlich, um den Sonneneinfall nachzubilden. Außerdem bedarf es eines Miniaturraumes, der sich hinter dem Isolierglas
anschließt, um die Lichtänderungen durch die Mikrospiegel im Raum sichtbar zu
machen und störendes Umgebungslicht abzuschirmen.
Dieser Miniaturraum ist in Form eines Kastens aus weiß laminiertem Pressholz
umgesetzt worden. Boden und Decke des Raumes laufen in einem flachen Winkel
auf das Fenster zu. Dadurch erscheint der Raum tiefer und bietet einen größeren
Betrachtungswinkel. Das ist vor allem für Messen wichtig, damit die Betrachter
nicht zu dicht an den Demonstrator-Raum herantreten müssen, um die MikrospiegelFunktionen zu erfahren. Als Lichtquelle wurde ein LED-Strahler gewählt, der auf
einem Stativ montiert ist und das Fenster aus einem steilen Winkel möglichst parallel
ausleuchtet.
Die finale Version des Labor-Demonstrators mit Miniaturraum ist in Abbildung 7.7
dargestellt. Die Abbildung links zeigt den Raum mit den Mikrospiegel-Arrays im
geöffneten Zustand. Die Decke des Raumes wird durch die Mikrospiegel merklich
ausgeleuchtet. Das rechte Bild zeigt den Raum aus demselben Betrachtungswinkel
mit den linksseitigen Mikrospiegel-Arrays im geschlossenen Zustand.
Der Miniaturraum bringt eine wesentliche Verbesserung der Darstellung der Funktion der Mikrospiegel-Arrays. Das Isolierglas allein erlaubt lediglich die Schaltvorgänge
der Mikrospiegel-Arrays zu beobachten. Ihre Einwirkung auf das einfallende Licht ist
nur an der direkten Transmission erkennbar, wenn die Umgebung nicht zu hell ist.
Durch den Miniaturraum wird störendes Umgebungslicht abgeschirmt und sowohl
das direkt durch die Mikrospiegel-Arrays fallende Licht, als auch das an die Decke
reflektierte Licht sichtbar gemacht.
Der Unterschied in der Ausleuchtung des Miniaturraumes durch die Mikrospiegel
ist deutlich sichtbar, auch wenn es sich bei den eingesetzten Mikrospiegeln lediglich
um die unkompensierte Variante handelt. Die Reflexion des einfallenden Lichts an
die Raumdecke sorgt für eine gleichmäßigere Ausleuchtung des Raumes. Ein beachtlicher Teil des Lichts wird durch die geschlossenen Mikrospiegel-Arrays transmittiert.
Das liegt an dem Strukturierungsverfahren, bei dem ein Teil der reflektierenden
Metallschichten abgetragen wird, um die Mikrospiegelstrukturen zu erzeugen.
Die Mikrospiegel-Arrays weisen teilweise herstellungsbedingte Defekte auf. Dabei sorgen vor allem die nur teilweise aufgestellten Mikrospiegel für eine Störung
des Gesamteindrucks. Die gleichmäßige Ausleuchtung durch die Lichtquelle lässt

162

Abbildung 7.7: Labor-Demonstrator mit Miniaturraum mit allen Mikrospiegel-Arrays im geöffneten (Bild links) und den linksseitigen Mikro-spiegelArrays im geschlossenen (Bild rechts) Zustand. Fotos von Dietmar
Gutermuth.
kleinste Abweichungen im Reflexionsbild erkennbar werden. Das macht abweichende
Mikrospiegel deutlich sichtbar, da ihre Leuchtdichten genauso hoch sind, wie die der
funktionierenden Mikrospiegel. Diese Störung des Erscheinungsbildes könnte sich
nachteilig auf die Wahrnehmung der Technologie auswirken.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Dieses abschließende Kapitel fasst die durchgeführten Prozessänderungen und -optimierungen
sowie die Umsetzung des Labor-Demonstrators zusammen. Darauf folgt ein Ausblick
auf anstehende Forschungsarbeiten, mögliche Entwicklungsziele und nichttechnische
Anforderungen an das System, die unbedingt bei der Weiterentwicklung der aktiven
Fenster mit Mikrospiegel-Arrays beachtet werden sollten.

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Umsetzung eines Labor-Demonstrators für Mikrospiegel-Arrays zur Tageslichtlenkung erforderte, in Hinblick auf das gesetzte Ziel, eine umfassende Betrachtung des
Systems und seiner Herstellungsprozesse. Die daraus abgeleiteten, relevanten Designparameter wurden anhand von Mikrospiegel-Array-Proben überprüft und bewertet.
Die Ergebnisse zeigten, dass für die Umsetzung eines Labor-Demonstrators erhebliche
Verbesserungen durchzuführen waren. Das betraf das Mikrospiegel-Schichtsystem,
die Isolationsschicht und die notwendigen Aktuationsspannungen. Die Ergebnisse der
Optimierungen sind nachfolgend zusammengefasst und schließen mit der Umsetzung
des Labor-Demonstrators ab.

8.1.1 Prozessänderungen und -optimierungen
Zur Verwirklichung des Labor-Demonstrators wurden zunächst die bestehenden
Mikrospiegelvarianten und ihre Herstellungsmethoden dargestellt und hinsichtlich
ihrer Eignung für die Umsetzung eines Demonstrators mit den gewünschten Merkmalen bewertet. Aus den verschiedenen Konzepten wurden zwei für das Vorhaben
geeignete Herstellungsprozesse auf Basis zwei verschiedener Lithographieverfahren
identifiziert. Der direkte Vergleich der beiden Lithographieverfahren anhand von
Mikrospiegel-Proben musste zurückgestellt werden, da im Laufe der Untersuchungen
einige unerwünschte Eigenschaften auftraten, die der vorgesehenen vergleichenden
Bewertung entgegenstanden.
Bei den unerwünschten Eigenschaften handelte es sich um das fortschreitende
Einrollen der Mikrospiegelstrukturen und das gehäufte Auftreten von elektrischen
Durchschlägen. Erstere Beobachtung konnte auf das Mikrospiegel-Schichtsystem,
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welches noch aus einer Aluminium-Bischicht bestand, zurückgeführt werden. Die
Ursache der Durchschläge wird einer unbekannten Eigenschaft der Isolationsschicht
zugeschrieben. Eine weitere Beobachtung zeigte, dass ansonsten identische Proben bei
Aktuationsversuchen starke Abweichungen aufwiesen. Als Ursache dieses Verhaltens
wird das verwendete Low-E-Substrat vermutet, welches nicht auf Leitfähigkeit optimiert ist. Nachfolgend sind die Ergebnisse nach Themengebieten zusammengefasst.

Untersuchung und Neuentwicklung des Mikrospiegel-Schichtsystems
Die Verbesserung des Mikrospiegel-Schichtsystems war die dringlichste Aufgabe,
da dessen Eigenschaften innerhalb absehbarer Zeiträume zu einem Versagen des
Systems führen. Das liegt im fortschreitenden Aufrollen der Mikrospiegel-Strukturen
begründet, welches eine zeitliche Änderung der Systemeigenschaften, insbesondere
eine Erhöhung der notwendigen Aktuationsspannung bis hin zur Überschreitung der
Belastungsgrenze des Isolators, bewirkt. Daher wurden umfangreiche Untersuchungen
angestellt, um die Ursache dieses Effekts festzustellen und zu klären inwiefern dieser
beherrscht werden kann.
Die mittels Aufdampfung aus zwei unterschiedlichen Quellen hergestellte AluminiumBischicht weist eine für Aluminium untypische Gelbfärbung der widerstandsverdampften Schicht auf. Durch TEM- und Auger-Tiefenprofil-Analysen konnte zweifelsfrei
belegt werden, dass diese Schicht kein reines Aluminium ist, sondern große Anteile Sauerstoffs enthält, der während des Verdampfungsprozesses eingebracht wird. Weiterhin
zeigten die Untersuchungen eine Änderung im Schichtgefüge der Aluminium-Bischicht,
die sich in der Ausbildung einer zusätzlichen Schicht an der Grenzfläche äußert. Deren Entstehung wird auf Diffusions- und Rekristallisationsprozesse zurückgeführt.
Ein stabiler Endzustand konnte, anhand von über lange Zeiträume beobachteten
Mikrospiegelstrukturen, nicht identifiziert werden und existiert, nach Ansicht des
Autors, auch nicht.
Damit war eine Neuentwicklung des Mikrospiegel-Schichtsystems zwingend erforderlich. Dazu wurden aus den zur Verfügung stehenden Materialien geeignete
Kandidaten ausgewählt und hinsichtlich ihrer Eigenschaften untersucht und mit
Blick auf den Einsatz in einer Mikrospiegelschicht bewertet. Die Stabilität der Eigenschaften der Schicht, insbesondere der mechanischen Eigenspannungen sind die
Hauptkriterien bei der Auswahl gewesen. Die Bestimmung der Eigenspannungen der
untersuchten Materialien erfolgte mit einem am INA entwickelten, hoch genauen
interferenzmikroskopischen Messverfahren zur Bestimmung der Waferkrümmung. Die
genaue Bestimmung der mechanischen Spannungen der Dünnschichten ist notwendig,
um die Radien der Mikrospiegelstrukturen berechnen zu können.
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Die Kombination der ausgewählten Materialien zu Schichtstapeln, die die notwendigen mechanischen Spannungen zur Aufrichtung der Mikrospiegelstrukturen
mit sich bringen, wurde von theoretischen Modellrechnungen gestützt, da eine rein
experimentelle Untersuchung viel zu umfangreich gewesen wäre. Diese theoretischen
Modellrechnungen wurden angepasst, um die Radien der hergestellten Strukturen berechnen zu können. Die angepassten Modellrechnungen liefern sehr gute Vorhersagen
der Radien, solange die Dehngrenzen der verwendeten Materialien nicht überschritten
werden.
Das Ergebnis der Neuentwicklung ist ein Schichtsystem aus Aluminium und
Chrom in der Depositionsreihenfolge 120 nm Aluminium, 40 nm Chrom und 80 nm
Aluminium. Dieses Schichtsystem erwies sich als langzeitstabil und ist nasschemisch
strukturierbar, was ein wichtiges Kriterium für die Verwendung des konventionellen
Herstellungsprozesses ist. Der Einfluss der Temperatur auf die Spiegelkrümmung
wird durch dieses Schichtsystem gering gehalten.
Optimierung der Isolationsschicht
Die Isolationsschicht wurde überarbeitet, weil sie nur mit Hilfe einer Stickstoffspülung
funktionierte. Dazu wurden diverse Isolationsschichten unter veränderten Bedingungen mit dem PECVD-Verfahren abgeschieden. Die Bewertung dieser Schichten mit
Hilfe der gewählten Methoden erwies sich als nicht aussagekräftig. Die Unterschiede in den analysierten Parameter waren gering. Es konnte kein Zusammenhang
zwischen den Parametern und den Isolationseigenschaften der Dünnschichten hergestellt werden. Daher wurden die Isolationseigenschaften rein experimentell direkt
an Mikrospiegel-Array-Proben bestimmt. Auf diese Weise offenbarten sich deutliche
Unterschiede in den Isolationseigenschaften der Dünnschichten. Die auftretenden
Unterschiede werden Aufladungseffekte zugeschrieben, die durch Defekte und Verunreinigungen der Dünnschichten verursacht werden.
Dieser Vergleich ermöglichte die Identifikation eines geeigneten Herstellungsprozesses, der nicht auf eine Stickstoffspülung angewiesen ist. Dergewählte Isolator besteht
aus zwei Teilschichten, die bei 300 °C Substrattemperatur, 20 W Plasmaleistung und
einem Gasverhältnis von N2 O und SiH4 von χ = 65 abgeschieden werden. Die Depositionsdauern zur Abscheidung der optimierten Schichtdicken betragen 15 Minuten
für die erste Schicht mit reiner HF-Leistung und 5 Minuten für die zweite Schicht im
Mischfrequenzbetrieb mit 10-Sekunden-Intervallen.
Bewertung der Lithographieprozesse
Durch das neu entwickelte Mikrospiegel-Schichtsystem und den verbesserten Isolator
konnte ein Vergleich der beiden für den Demonstrator in Frage kommenden Litho-
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graphieprozesse erfolgen. Das Herstellungsverfahren der Proben unterschied sich
allein durch die Lithographie, alle anderen Parametern waren identisch. Die Proben
zeigten deutliche Unterschiede bei der Aktuation. Die notwendigen Schaltspannungen
der Proben auf Basis der Doppelmasken-Lithographie waren mehr als zweieinhalb so
hoch wie die der konventionell hergestellten Proben.
Die Lithographie auf Basis einer Doppelmaske bedarf deutlich dickerer Lackschichten, als die konventionelle, zweischrittige Lithographie. Die Lackdicke ist mitbestimmend für die Distanz der Elektroden. Das ist dem Übergangsbereich zwischen
Anker und Scharnier geschuldet, dessen Gestalt bei der Deposition von den Mikrospiegel-Schichten übernommen wird. Dieser Übergang weist eine wesentlich höhere
Biegesteifigkeit auf und ist daher unbeweglich.
Die deutlich dickeren Lackschichten der Doppelmaske sorgen für einen zusätzlichen
Elektrodenabstand von mindestens 2,5 μm gegenüber der konventionellen Lithographie. Daraus folgt der gravierende Unterschied in den Aktuationsspannungen
(50 V gegenüber 140 V). Die Wahl des Lithographieprozesses für die Herstellung
der Mikrospiegel-Arrays für den Demonstrator fiel daher auf den konventionellen
Herstellungsprozess.
Verbesserung der Aktuation
Die Aktuationsspannung wurde weiter reduziert, um die Lebensdauer des Systems zu
erhöhen (vgl. Abschnitt 6.3). Dazu wurde der Elektrodenabstand durch Verringerung
der Isolator- und Lackschichtdicke weiter reduziert. Die Verringerung der Dicke des
Isolators wurde mit den durchgeführten Optimierungen möglich. Die Lackdicke konnte
durch Verdünnung des Lacks und einen anschließenden Ätzschritt in Sauerstoffplasma
erreicht werden. Das Ergebnis waren Mikrospiegel-Arrays, die im Mittelwert bei 29 V
aktuierbar waren und mit 14 V im geschlossenen Zustand gehalten werden konnten.
Diese Optimierungen konnten aus Zeitgründen nicht mehr in den Demonstrator
einfließen. Außerdem wurde das üblicherweise verwendete Low-E-Substrat gegen eines
mit FTO-Beschichtung ausgetauscht, welches bessere Ergebnisse bei der Aktuation
zeigt und das Sticking verringert.

8.1.2 Umsetzung des Labor-Demonstrators
Der Fokus der vorliegenden Arbeit war einen Labor-Demonstrator herzustellen, der
die Funktions- und Wirkungsweise eines aktiven Fensters mit Mikrospiegel-Arrays
veranschaulicht, sodass auch Fachfremde leicht einen Eindruck dieses neuartigen
Systems gewinnen können.
Ein solcher Demonstrator konnte im Rahmen dieser Arbeit umgesetzt werden,
nachdem die relevanten Designparameter definiert, die bestehenden Verfahren zur
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Mikrospiegel-Herstellung bewertet, Schwachstellen identifiziert, geeignete Prozesse
ausgewählt und optimiert wurden.
Der Labor-Demonstrator besteht aus vier optimierten Mikrospiegel-Arrays mit
einer Fläche von je 10 cm x 10 cm, die in der Mitte einer 50 cm x 50 cm messenden Isolierverglasung aufgebracht wurden. Auf der Isolierverglasung wurde ein Passepartout
aufgebracht, das nur den Bereiche der Mikrospiegel-Arrays ausspart. Dieser Verbund
wurde beidseitig mit je einer weiteren Fensterscheibe verstärkt, um einen sicheren
Transport zu gewährleisten. Dieser Aufbau mit den vier unabhängig voneinander
steuerbaren Elementen zeigt bereits eindrucksvoll wie die schaltbare Transmission
mit Mikrospiegel-Arrays funktioniert. Allerdings ist die Einwirkung der MikrospiegelArrays auf das einfallende Licht nicht schwer nachzuvollziehen. Da genau dieser
Aspekt durch den Demonstrator verdeutlicht werden sollte, wurde das aktive Fenster
um einen Miniaturraum erweitert.
Erst durch diese Erweiterung war die Verdeutlichung der Funktionsweise der
Mikrospiegel-Arrays in aktiven Fenstern mit dem Demonstrator uneingeschränkt
möglich. Die finale Version des Labor-Demonstrator erfüllt alle geforderten Funktionen und kann durch die separat steuerbaren Mikrospiegel-Arrays hervorragend den
Einfluss aktiver Fenster auf die Raumausleuchtung vermitteln.
Die Herstellung des Isolierglases mit den Mikrospiegel-Arrays erfolgte außerhalb
einer Reinraumumgebung in der Produktionsstätte der Firma Energy Glas. Daraus
konnten Erkenntnisse für die weitere Entwicklung der Mikrospiegel-Arrays und die
Ziele zu deren industrieller Umsetzung gewonnen werden. Dabei stellt vor allem die
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachgebiete die größte Herausforderung auf
dem Weg zur Integration von Mikrospiegel-Arrays in Isolierverglasungen dar.
Die Umsetzung eines Labor-Demonstrators stellt einen wichtigen Meilenstein in
der Entwicklung der Mikrospiegel-Arrays für aktive Fenster dar. Hierdurch kann
erstmals an einem realen System im Isolierglas die Wirkung der Mikrospiegel-Arrays
auf einen Raum gezeigt werden. Diese Möglichkeit der Demonstration ist wesentlich
eindrucksvoller, als die bloße Vorführung von einzelnen Labormustern, die allein die
Betrachtung des Schaltvorgangs erlauben. Durch die Optimierung der Prozesse und
die Neuentwicklung der Mikrospiegel-Schichten sind langzeitstabile1 Mikrospiegel-Arrays entstanden, die für die Verwendung in dem Labor-Demonstrator hervorragend
geeignet sind.

1

Die vier Mikrospiegel-Arrays des Demonstrators funktionieren zum Zeitpunkt der Fertigstellung
dieser Arbeit immer noch. Das ist ein Zeitraum von über zwei Jahren, was eine deutliche
Verbesserung gegenüber dem alten Schichtsystem aus Aluminium darstellt, das bestenfalls
wenige Wochen funktionierte.
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8.2 Ausblick
Trotz der erreichten Ziele besteht noch einiger Optimierungsbedarf, um die MikrospiegelArrays zur Tageslichtlenkung marktreif zu machen. Die im Zusammenhang mit der
Entwicklung der aktiven Fenster ausstehenden wissenschaftlichen und technischen
Problemstellungen sind vielfältig und bieten noch für viele Jahre Forschungspotenzial.
Das vornehmliche Entwicklungsziel sollte jedoch auf eine unmittelbare Umsetzung
eines Minimalsystems abzielen, das möglichst kostengünstig in der Herstellung ist.
Damit können die Mikrospiegel-Arrays in Serienproduktion gehen, kommerziell vermarktet werden und somit Bekanntheit erlangen und Märkte erschließen, an die
bislang vielleicht noch gar nicht gedacht worden ist.
In diesem Zusammenhang ist die Bereitstellung von Demonstratoren wichtig, um
potenzielle Geldgeber und Interessengemeinschaften von den aktiven Fenstern mit
Mikrospiegel-Arrays zu überzeugen. Bei der Weiterentwicklung sollten unbedingt
nichttechnische Anforderungen miteinbezogen werden. Das sind zum Beispiel Vorgaben und Wünsche der Interessengruppen, die es noch zu identifizieren gilt oder aber
auch Gesetze und Vorschriften.
Nach Ansicht des Autors gehört zu Minimalkonfiguration eines aktiven Fensters
mit Mikrospiegel-Arrays, neben langfristig stabilen Grundfunktionen, die Funktion
der Transmissionssteuerung unabhängiger Fenstersegmente aufgrund von sensorisch
gewonnenen Umgebungsdaten. Mit dieser Minimalkonfiguration wäre ein schaltbares
Fenster umgesetzt, das
• sehr leicht ist,
• in einer herkömmlichen Isolierverglasung Platz findet,
• Licht reflektiert und nicht absorbiert,
• die Farbtemperatur des einfallendes Lichts kaum ändert,
• in einem breiten Temperaturbereich funktioniert,
• den Sichtbezug zur Außenwelt weitgehend erhält und
• durch einen hohen Segmentierungsgrad bereits eine sehr flexible Gestaltung
des Raumklimas erlaubt.
Nach Kenntnisstand des Autors existiert kein anderes System, das all diese Anforderungen erfüllen kann.
Die gezielte Lichtlenkung ist kein Teil der Minimalkonfiguration, da diese deutlich
höhere Anforderungen an die Strukturen und Prozesse stellt. Diese Funktion kann
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später entwickelt werden, wenn dafür Bedarf besteht und die Herstellungsprozesse
gut beherrscht und auf Industrieanlagen transferiert worden sind.
Die direkt auf die Funktion der Mikrospiegel-Arrays abzielenden technischen
Entwicklungsziele und Forschungsaufgaben sind nachfolgend dargestellt. Auf die
technische Entwicklung der aktiven Fenster als Gesamtsystem mit der notwendigen
Peripherie, wie Sensoren, Prozessoren, Software und Stromversorgung wird nicht
eingegangen. Diese Aufgaben können erst angegangen werden, wenn FunktionsDemonstratoren der aktiven Fenster mit Mikrospiegel-Arrays existieren, die weiter
ausgereift sind.

8.2.1 Technische Entwicklungsziele und Forschungsaufgaben
Die grundsätzlichen Funktionen der Mikrospiegel-Arrays und ihre Lebensdauer sind
weiter zu verbessern, experimentell und theoretisch abzusichern, damit Lebensdauerbeeinflussende Vorgänge abgeschätzt werden können. Die Optimierung mancher
Parameter gestaltet sich schwierig, da diese voneinander abhängen und die Optimierungsziele teilweise miteinander konkurrieren.
Die Lithographie ist der Schlüssel für die Vereinfachung des Herstellungsprozesses der Mikrospiegel-Arrays und damit für die Skalierung auf große Flächen. Die
Umsetzung eines solchen Prozesses wird entscheidend für eine kostengünstige Herstellung sein. Jedes Lithographie-Verfahren bringt eigene Anforderungen mit sich
und erfordert Anpassungen der anderen Designparameter. Daher werden die Lithographieprozesse zuerst betrachtet und im Anschluss daran Vorschläge für weitere
Optimierungen der Mikrospiegel-Arrays gemacht.
Lithographie
Die entscheidende Frage bei der Auswahl eines Lithographie-Verfahrens ist, ob der
Übergangsbereich im Spiegelscharnier aktuierbar gemacht werden kann oder nicht.
Das kann auf Seiten der Lithographie durch eine flachere Flanke oder einen kontinuierlichen Lackkeil ermöglicht werden. Dabei dürfen auf keinen Fall Wellen in der
Lackflanke auftreten, wie sie teilweise bei dem Doppelmasken-Prozess zu beobachten sind. Diese Wellen werden auf die Metallschichten übertragen und erhöhen die
Biegesteifigkeit der Struktur. Auf Seiten der Spiegelschicht ist eine geringere Biegesteifigkeit förderlich für eine geringere Aktuationsspannung und einen aktuierbaren
Übergangsbereich (vgl. Abschnitt 5.6). Die Möglichkeiten letzteres Ziel zu erreichen
sollten schnellstmöglich überprüft werden, da sich hieraus einige Abhängigkeiten für
die nachfolgenden Prozesse ergeben.
Falls das Scharnier aktuierbar gestaltet werden kann, kommt die DoppelmaskenLithographie als Kandidat in Frage. Diese bietet den großen Vorteil, dass nur noch
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eine einzige Lithographie notwendig ist und die Mikrospiegel-Arrays im geschlossenen
Zustand völlig intransparent sind, da keine Öffnungen zwischen den Mikrospiegeln
durch nasschemische Strukturierung entstehen. Weiterhin kann der Opferschichtprozess trockenchemisch erfolgen, wodurch das Problem anhaftender Strukturen
umgangen wird. Zuletzt verspricht dieses Verfahren auf große Flächen skalierbar zu
sein. Ein Nachteil dieses Verfahrens sind die bislang sehr schmalen Prozessfenster
(vgl. Abschnitt 6.2), welche im Interesse eines stabilen Prozesses dringend aufgeweitet
werden müssen.
Sollte sich innerhalb der prozessbedingten Grenzen für Lackdicke, -flanke und
Mikrospiegelschicht keine Lösung finden, die einen aktuierbaren Übergangsbereich
ermöglicht, muss ein Lithographieprozess mit dünneren Lackschichten gewählt werden, damit die Aktuationsspannungen klein bleiben. Das schließt alle Verfahren auf
Basis eines Negativlacks, wie den Doppelmasken-Prozess, aus. Weiterhin sind dann
nasschemische Strukturierungsverfahren und Opferschichtprozesse notwendig. Erstere
erhöhen aufgrund des Materialabtrags die Transmission der Mikrospiegel-Arrays
im geschlossenen Zustand, letztere begünstigen die Anhaftung der Mikrospiegel-Strukturen. Zur Herstellung der Mikrospiegel sind dann mindestens zwei Lithographieschritte notwendig, was von Nachteil für eine kostengünstige Herstellung ist. Der
Vorteil eines solchen Verfahrens ist, dass es auf sehr große Flächen anwendbar ist. Hier
existieren bereits spezielle Fotomasken für die Displayherstellung, zum Beispiel von
der Firma Toppan, von bis zu 1220 mm x 1400 mm [150]. Diese Dimensionen sollten
zunächst für die Fensterherstellung ausreichen. Allerdings muss die Lithographie
dann im Step-and-Repeat-Verfahren erfolgen und nicht in einem Inline-Verfahren.
Damit ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Lithographie-Verfahren zur MikrospiegelHerstellung in Betracht kommen (wie etwa Hybridverfahren aus Imprint und konventioneller Lithographie). Die im Zusammenhang mit der Skalierung der Lithographie
anstehenden Entwicklungsaufgaben sind vielfältig und sehr prozessspezifisch. Daher
ist es umso wichtiger einen Lithographieprozess festzulegen und seine Grenzen zu
erproben.
Der ideale Lithographieprozess für die Herstellung der Mikrospiegel-Arrays sollte
einen trockenchemischen Opferschichtprozess ermöglichen und gleichzeitig keinen
Einfluss auf die Aktuation nehmen. Die nachfolgend dargestellten Aufgaben für
die Weiterentwicklung der Mikrospiegel-Arrays richten sich nach der Wahl des
Lithographie-Verfahrens.
Mikrospiegel-Schichtsystem
Die möglichen Änderungen am Mikrospiegel-Schichtsystem sind ausführlich in Abschnitt 5.6 beschrieben und werden an dieser Stelle nur kurz zusammengefasst. Das
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neu entwickelte Schichtsystem aus Aluminium und Chrom stellt eine Zwischenlösung
dar und sollte, wie bereits in Abschnitt 5.5 beschrieben, durch eine Einzelschicht oder
ein Schichtsystem mit einem Spannungsgradienten ersetzt werden. Die Krümmung
der Mikrospiegelstrukturen wurde so eingestellt, dass sie ein halbkreisförmiges Profil
einnehmen (vgl. Abschnitt 4.1). Das führt zu einem guten Kompromiss zwischen
Transmission und Aktuierbarkeit. Dieses Strukturprofil sollte für die unkompensierten
Mikrospiegel auch beibehalten werden.
Die Biegesteifigkeit stellt einen weiteren Designparameter dar und kann, abhängig
vom gewählten Lithographieprozess, eingestellt werden. Wenn der Übergangsbereich
im Scharnier aktuierbar sein soll, muss die Biegesteifigkeit verringert werden ohne
die Mikrospiegel instabil zu machen. Wenn ein nasschemischer Opferschichtprozess
eingesetzt wird, sollte eine höhere Biegesteifigkeit gewählt werden, um die Mikrospiegelstrukturen weniger anfällig für Anhaftung zu machen. An dieser Stelle sollte auf
jeden Fall mit Hilfe einer Modellrechnung geklärt werden, wie klein Biegesteifigkeit
und Steigung der Lackflanke werden müssen, um eine Aktuation zu ermöglichen und
ob sich praktikable Werte ergeben.
Das neue Messverfahren zur Bestimmung der Waferkrümmung sollte erweitert
werden, sodass der thermische Ausdehnungskoeffizient, die Poissonzahl und der EModul der untersuchten Dünnschicht bestimmt werden können. Die Kenntnis dieser
Materialeigenschaften ist für eine präzisere Berechnung der Spiegelkrümmungen und
für einen Prozesstransfer auf andere Anlagen notwendig.
Erhöhung der Lebensdauer der Mikrospiegel-Arrays
Die Lebensdauer der Mikrospiegel-Arrays muss abgeschätzt werden können und
weiter erhöht werden. Sie hängt von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel den
mechanischen Eigenschaften der beweglichen Mikrospiegel, der Stabilität des elektrischen Isolators, der Aktuationsspannung, der Verweildauer der Strukturen im
geschlossenen Zustand und der Arbeitsumgebung des Systems (vgl. Abschnitt 6.1)
ab.
Ein mechanisches Versagen der Mikrospiegel, bei den erwarteten Schaltzyklen
innerhalb der vorgesehenen Lebensdauer, ist unwahrscheinlich. Das haben diverse
Aktuationsversuche über Tage hinweg gezeigt. Weitere Untersuchungen sollten nur
stattfinden, wenn die Schichtdicke im Zuge der Optimierung der Biegesteifigkeit
deutlich reduziert wird.
Die Isolationsschicht lässt noch Verbesserungen hinsichtlich ihrer Stabilität gegen
Durchschläge zu. Dazu müssen reinere, dichtere Schichten mit weniger Defekten
abgeschieden werden. Das PECVD-Verfahren bietet hier nicht mehr viele Möglichkeit
zur Optimierung. Allerdings könnten geringere Abscheideraten hier nochmals eine
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Verbesserung bringen. Eine weitere Möglichkeit die Qualität eines mittels PECVDVerfahren hergestellten Isolators zu verbessern, ist, ein verändertes Gasgemisch zu
verwenden. Die zusätzliche Verdünnung des verwendeten Gasgemischs mit Helium
erhöht die Bildung von Disiloxan, welches der Precursor für die Bildung einer
stöchiometrischen SiO2 -Schicht ist. Es verbessert die Oberflächenreaktion, verringert
die Bildung von Si-H, zugunsten von Si-O, und reduziert die Bildung unerwünschter
Gruppen wie Si-N, SiOH, NH etc. [151].
Ein weiterer Parameter, der die Aufladung des Isolators und damit die Lebensdauer beeinflusst, ist die Oberflächenrauheit der sich berührenden Flächen zwischen
beweglicher und starrer Elektrode. Diese sollte möglichst gering sein, um Ladungsträgerinjektion in den Isolator zu minimieren. Die Oberflächenbeschaffenheit nimmt
außerdem Einfluss auf die Kriechstromfestigkeit.
Das Elektrodenmaterial nimmt zunehmend Einfluss auf die Durchbruchspannung, je kleiner der Elektrodenabstand wird [136]. Die Wahl der Elektroden für die
Mikrospiegel-Arrays wird von anderen Parametern bestimmt, wie etwa der Reflektivität oder den mechanischen Eigenspannung. Sollten sich in dieser Hinsicht Optionen
ergeben, ist der Einfluss der Elektrodenmaterials auf die Durchbruchspannung auch
zu beachten.
Langfristig sollte der Isolator mit anderen Verfahren abgeschieden werden, die
eine bessere Schichtqualität bieten. Dazu bieten sich zum Beispiel Sputter-Verfahren,
wie das IBSD-Verfahren, an. Um eine dichte Schicht mit dieser Art der Deposition
herzustellen, sollte das Substrat eine geringe Rauheit aufweisen, damit keine Poren
durch Abschattungseffekte entstehen.
Die Isolation kann durch Materialien, welche weniger polarisierbar sind als SiO2 ,
weiter verbessert werden. Das sind beispielsweise fluoridierte Materialien wie SiOFVerbindungen. Poröse Materialien haben den gleichen Effekt. Allerdings sind Poren
im Isolator für die Mikrospiegel-Arrays nicht ratsam, da sie potenzielle Wasseranlagerungsstätten sind.
Die Lebensdauer des Systems wird mit Sicherheit durch die Jahrelange Sonneneinstrahlung beeinflusst werden. Dazu müssen ebenfalls Untersuchungen angestellt
werden. Ein Beispiel für diesen Einfluss ist die Erhöhung des Querstroms mit der
Temperatur, was zu einem Wärmedurchschlag bei starker Sonneneinwirkung führen
könnte.
Zwei weitere offene Punkte, die im Zusammenhang mit der Lebensdauer stehen,
sind die erhöhte Aktuationsspannung durch die Argonumgebung und die polungsabhängigen Querströme. Beide Effekte konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit
nicht genauer untersucht werden.
Die Querströme und die Pull-In-Spannungen sollten für beide Polungsrichtungen in
Abhängigkeit der Oberflächenrauheit der transparenten Elektrode und der Position
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des Isolators untersucht werden, um den Einfluss von Elektroneninjektion zu bestimmen. Der Isolator kann dabei vollständig auf der Substratelektrode, vollständig
auf der Unterseite der beweglichen Elektrode oder verteilt auf beide positioniert
werden (vgl. Abschnitt 5.6). Dabei sollte auch eine mögliche Verschiebung der PullIn-Spannung infolge wiederholter oder längerer Aktuationen untersucht werden, um
Aufladungseffekte des Isolators zu bestimmen.
Anhaftung der Mikrospiegelelemente
Die Rauheit der Dünnschichten wirkt sich nicht nur auf die Isolation, sondern auch auf
die Anhaftung der Mikrospiegelstrukturen durch Adhäsion, aus. Das ist insbesondere
bei nasschemischen Opferschichtprozessen von Bedeutung, da die Strukturen durch
die Restflüssigkeit permanent Anhaften können. Dieser Effekt wird durch eine höhere
Rauheit minimiert. Das steht damit dem Optimierungsziel der Isolation entgegen.
Eine Möglichkeit die Adhäsion auf Siliziumoxidschichten zu verringern, bei gleichzeitig geringer Oberflächenrauheit, ist die Anwendung von selbst-organisierenden
Monoschichten (engl.: „self-assmebling monolayer”, SAM) [152, 153]. Diese werden
in nasschemischen Lösungsprozessen zugesetzt und können die Adhäsion um bis
zu vier Größenordnungen verringern. Dieser Prozess ist sehr aufwändig, da die Applikation der SAMs in einer wasserfreien Umgebung stattfinden muss. Bei dieser
Lösung ist allerdings zu beachten, dass sich diese Beschichtung abnutzt und damit
ihre Wirksamkeit verliert.
Winkelgenaue Aktuation
Die winkelgenaue Aktuation ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wie bereits in
Abschnitt 4.2 verdeutlicht wurde. Sie erfordert die Einstellung eines Gleichgewichts
zwischen mechanischer und elektrostatischer Kraft in den für die Lichtlenkung relevanten Winkelbereichen (vgl. Abschnitt 4.1) der Mikrospiegel-Arrays. Das ist aufgrund
des Spiegelprofils, insbesondere des biegesteifen Übergangsbereichs, nicht einfach
möglich. Hier gilt es, ein geschicktes Design des Spiegelprofils zu wählen, welches das
Problem allein oder in Verbindung mit einem aktuierbaren Übergangsbereich löst.
Außerdem müssen alle Mikrospiegel eines Arrays unter einer anliegenden Spannung
einen definierten Winkel oder Winkelbereich einnehmen. Aufgrund von Prozessschwankungen ist dies zusätzlich eine große prozesstechnische Herausforderung.
Eine stufenweise oder schrittweise Aktuation ist nicht unmöglich. Denkbar sind
hier eine abwechselnde Unterteilung der Spiegelfläche in kompensierte Bereiche und
Scharniere. So kann eine Aktuation von Gelenk zu Gelenk erfolgen. Eine elegantere
Methode ist, die elektrostatischen Kräfte mit fortschreitendem Ausrollen des Shutters
schwächer werden zu lassen. Eine solche Lösung wurde von Rosa et al. [46] umgesetzt.
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Dazu wurde die Substratelektrode aufgeteilt, seitlich des Mikroshutters platziert und
vom Ankerbereich bis hin zur Landezone der Spiegelstirn spitz zulaufend strukturiert.
Das mindert die elektrostatischen Kräfte deutlich und macht außerdem einen Isolator
überflüssig. Damit konnte ein Pull-In vollständig verhindert werden [46].
Beide vorhergehend genannten Methoden erfordern entweder eine aufwendigere
Lithographie oder zusätzliche Strukturierungs-Schritte. Daher ist eine Lösung interessant, die sich in die bestehenden Herstellungsprozesse integrieren lässt und dabei
die Einstellung von Winkeln zulässt. Das kann durch eine Veränderung des Scharnierbereichs möglich werden, indem das Profil von einem konstanten kreisförmigen in
einen sich zunehmend krümmenden Verlauf verändert wird. Ein solches Spiegelprofil
mit drei verschiedenen gekrümmten Scharnierbereichen ist in Abbildung 8.1 dem
Profil eines herkömmlichen kompensierten Mikrospiegels gegenübergestellt.

Abbildung 8.1: Gegenüberstellung der Profile zweier kompensierter Mikrospiegel mit
herkömmlichem (links) und angepasstem (rechts) Scharnierbereich.
Mit diesem Scharnier kann die Bewegung des Mikrospiegelelements relativ leicht
initialisiert werden, eine echte Wanderkeil-Aktuation würde aber nicht stattfinden, da
sich die effektiv wirksame Elektrodenfläche zu Beginn der Aktuation verringert. Erst
durch weitere Erhöhung der Spannung kann der Scharnierbereich weiter abrollen.
Der Winkel zwischen beweglicher Elektrode und Substrat wird im Verlauf der
Abrollbewegung immer größer. Daher kann diese Art der Aktuation als wachsender
Wanderkeil beschrieben werden. Dieser Ablauf ist anhand von drei Zuständen in
Abbildung 8.2 dargestellt.
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Vorausgesetzt, dass der Pull-In im ersten Teilbereich der parallel verlaufenden
Platten der Mikrospiegel-Struktur nicht direkt zum Abrollen der Struktur führt,
kann eine solches Spiegelprofil eine stufenlose Aktuation der Struktur durch den sich
ändernden Wanderkeil ermöglichen. Hierbei ist durch theoretische Modellrechnungen
zu klären, inwieweit das Kräftegleichgewicht auf diese Art beeinflussbar ist. Denkbar
ist, dass die Radien zu klein werden müssten, um diese Lösung umzusetzen.
Die Umsetzung dieser Idee kann mit der Methode von Worapattrakul [57] erfolgen,
bei der Wellblechstrukturen zur Kompensation eingesetzt werden. Die Lösung für
ein variierendes Scharnierprofil bedarf einer schwächer werdenden Kompensation
vom Spiegelfuß weg zum Scharnierende. Der sich anschließende Bereich bis zur
Spiegelkante kann vollkompensiert werden.
Welche Wellblechstrukturen dazu geeignet sind, muss mit Hilfe von Modellrechnungen festgestellt und experimentell überprüft werden. Drei denkbare Varianten,
die sich aus den Ergebnissen von Worapattrakul [57] ableiten sind in Abbildung 8.3
dargestellt. Die erste Variante mit zwei verschiedenen Wellenabständen und einem
wellenfreien Bereich. Die zweite Variante mit direkt ineinander übergehenden Bereichen schmaler werdender Wellen. Die dritte Variante besteht aus kontinuierlich
schmaler werdenden Bereichen, was eine Verfeinerung der zweiten Variante darstellt.
Die dargestellten Geometrien sind nur beispielhaft für möglicherweise geeignetere,
komplexere Strukturen.
Diese Art der Manipulation des Scharnierprofils kann auch Spiegelöffnungen über
90° ermöglichen, die üblicherweise nicht aktuierbar wären. Damit wären die von
Schwank berechneten notwendigen Winkelbereiche zwischen 75° und 105° umsetzbar
und winkelgenau aktuierbar. Die sich an das Scharnier anschließende kompensierte
Spiegelfläche nimmt dabei keinen Einfluss auf das Scharnierprofil und kann im Zuge
einer Vergrößerung der Apertur verlängert werden. Die kompensierte Spiegelfläche
leistet erst unterhalb einer Spiegelstellung von 90° einen Beitrag zur Aktuation.
Ein möglicher Nachteil dieses Konzepts ist, neben der gesteigerten Komplexität
der Struktur, eine durch die Wellblechstrukturen erhöhte Biegesteifigkeit des Scharnierbereichs. Dadurch könnten die Aktuationsspannungen insgesamt ansteigen. Dem
kann aber durch dünnere Spiegelschichten, einen aktuierbaren Übergangsbereich und
einer flacheren Lackflanke entgegengewirkt werden der Strukturen entgegengewirkt
werden.
Die Erprobung dieses Verfahrens und die Implementierung der Substrukturen
ist eine arbeitsreiche Aufgabe, die bei der Umsetzung von gezielt lichtlenkenden
Mikrospiegel-Arrays in Betracht gezogen werden sollte. Dabei ist auch zu klären
welche Abweichungen in den Prozessen tolerierbar sind, um winkelgenau Aktuieren
zu können und ob eine solche Lösung mit dem Ziel der kostengünstigen Herstellung
vereinbar ist.
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Abbildung 8.2: Erwartete, stabile Aktuations-Zustände eines Mikrospiegels mit angepasstem Scharnierbereich. Der Mikrospiegelkann die Winkel a)
105°, b) 90° und c) 75° gegenüber der Substratebene einnehmen. Ein
kleinerer Winkel erfordert eine höhere Aktuationsspannung aufgrund
der Variation des Scharnier-Radius und der damit einhergehenden
Änderung der effektiv wirksamen Elektrodenfläche. Die beiden Extrempositionen a) und c) stellen die notwendigen Endwinkel für eine
vollständige Lichtlenkung dar.
Substrat
Die Low-E-Substrate sind für die Mikrospiegel-Arrays auf lange Sicht die beste
Wahl, da diese hervorragende Leitwerte und Rauheiten aufweisen können. Moderne
Low-E Beschichtungen weisen mitunter mehrere Schichtstapel und ausgeklügelte
Schichtabfolgen auf, die Flächenwiderstände von R = 2 Ω/2 erreichen [154]. Es
müssen weitere Untersuchungen mit Low-E-Gläsern durchgeführt werden, deren
Eigenschaften genau bekannt sind und die auf ihre elektrischen Eigenschaften hin
optimiert wurden.
Modellrechnungen
Die Modellrechnungen sollten erweitert werden mit dem Ziel die Mikrospiegel vollständig beschreiben zu können. Außerdem können die Modelle in Verbindung mit
den auftretenden Abweichungen in den angewendeten Herstellungsprozessen für eine
statistische Toleranzanalyse eingesetzt werden. Diese Analysemethode wird benutzt,
um den Einfluss von Prozessabweichungen auf relevante Systemgrößen abzuschätzen.
Ein Beispiel für prozessbedingte Einflüsse stellt die Änderung der Aktuationsspannung infolge von Abweichungen der Lackschicht-, Isolator- und Spiegelschichtdicken dar. Diese drei Größen können sowohl von Prozess zu Prozess als auch auf
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Abbildung 8.3: Wellblechstruktur-Varianten zur variablen Formgebung des Scharnierbereichs. Varianten (von links): kurze, getrennte Abschnitte
verschiedener Breiten und Abstände; zusammenhängende Bereiche
verschiedener Breiten; zusammenhängende Bereiche kontinuierlich
abnehmender Breite.
der Fläche eines Mikrospiegel-Arrays innerhalb eines Prozesses abweichen und eine
Veränderung der Aktuationsspannung bewirken. Aus der Streuung der Aktuationsspannung kann dann abgeschätzt werden wie präzise die Aktuation eines gesamten
Mikrospiegel-Arrays erfolgen kann. Oder anders ausgedrückt, wie groß die Mikrospiegelgruppen höchstens gewählt werden dürfen, um eine einheitliche Aktuation
noch zu gewährleisten. Das ist insbesondere bei der winkelgenauen Lichtlenkung von
Interesse.
Ein Beispiel für die Abweichungen infolge sich ändernder Umgebungsbedingungen
ist die sich ändernde Spiegelkrümmung aufgrund von schwankenden Temperaturen.
Aus den veränderten Krümmungen ergeben sich dann Höchst- und Mindestwerte für
die Pull-In-Spannung.

8.2.2 Nichttechnische Anforderungen
Die nichttechnische Anforderungen sind zum einen Normen, Vorschriften und Gesetze,
welche die Grenzen definieren in denen ein System arbeiten muss, zum anderen
Ansprüche seitens der Anwender. Diese Anforderungen müssen eingehalten werden,
wenn ein System verkauft und betrieben beziehungsweise akzeptiert und gekauft
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werden soll, auch wenn diese keine zwingende Erfordernis für dessen Funktion sind.
Bei der weiteren Entwicklung der Mikrospiegel-Arrays für aktive Fenster müssen
derartige Anforderungen identifiziert und miteinbezogen werden. Dabei wird sich ein
vollständiges Anforderungsprofil erst ergeben, wenn das finale Produktdesign festgelegt ist. In diesem Zusammenhang sind Demonstratoren wichtig, um anwenderseitige
Anforderungen zu identifizieren.
Ein Beispiel für gesetzliche Anforderungen ist die Licht-Leitlinie zum Schutz vor
Lichtimmissionen, welche unter anderem bei der Baugenehmigung von FotovoltaikAnlagen angewendet wird, die durch ihre Ausrichtung zur Sonne für Anwohner
störende Reflexionen erzeugen können. Allerdings stehen auch Gebäudefassaden als
mögliche Störquelle in dieser Leitlinie.
Eine weitere Anforderung kann aus dem Datenschutzbereich erwachsen, wenn ein
SPE zur Steuerung der aktiven Fenster den Raum überwacht und Nutzererkennung
durchführt, um eine personalisierte intelligente Umgebung zu schaffen.
Diese Beispiele zeigen, dass die Anforderungen an die aktiven Fenster mit Mikrospiegel-Arrays vielfältig sind und sich durchaus ändern können. Diese Anforderungen
müssen möglichst umfassend identifiziert und in die Entwicklung miteinbezogen
werden. Dazu ist ein enger Kontakt zu potenziellen Anwendern und und anderen
einflussnehmenden Parteien notwendig. Mit dem Labor-Demonstrator ist ein wichtiger
Schritt in diese Richtung getan.
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