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Kurzzusammenfassung

Während der Miniaturisierung optischer Systeme entstehen zwei zentrale Herausforde-
rungen. Erstens sinkt der Informationsgehalt der Abbildung durch optische Mikrosysteme
in Abhängigkeit von deren Größe. Zweitens muss während der Miniaturisierung optischer
Systeme ihre Anpassungsfähigkeit erhalten bleiben. Dazu sind entsprechende Aktorkonzep-
te nötigt.
Durchstimmbare optische Elemente können genutzt werden, um zeitlich nacheinander meh-
rere Teilbilder aufzuzeichnen. Eine Kombination dieser Bilder führt dann zu einer steigenden
Gesamtinformation. Gleichzeitig ermöglicht dies eine durchstimmbare Informationsauswahl,
bei der nur der relevante Teil der Gesamtinformation übertragen wird. Ziel dieser Arbeit
ist der Aufbau optischer Mikrosysteme zur durchstimmbaren Informationsauswahl. Dies
umfasst die dreidimensionale Abtastung des Objektraums sowie einen anamorphotischen
Zoom. Die dazu benötigten durchstimmbaren Einzelelemente Linse, Zylinderlinse und
Prisma werden in dieser Arbeit entworfen und charakterisiert.
Die Umsetzung dieser Elemente erfolgt auf der Basis von nanokristallinen Aluminiumnitrid-
Membranen. Durch ihr ideal elastisches Verhalten eignen sich die flexiblen und transparenten
Dünnschichten für den Aufbau flüssigkeitsgefüllter Membranlinsen. Für thermomechanische
Aktoren sind die hohe Temperaturleitfähigkeit und die hohe Energiedichte von Aluminium-
nitrid vorteilhalft.
Ein optimiertes Membrandesign ermöglicht die Fertigung kompakter Zylinderlinsen. Dabei
beträgt die nutzbare Apertur 3 · 3mm2, was 35 % der Membranfläche entspricht. Für den
Aufbau von zwei gekreuzten Zylinderlinsen wird eine hybride Integration von Silicium und
Mehrlagenkeramik genutzt. Dies kombiniert die Vorteile beider Technologien und reduziert
den Abstand der optisch wirksamen Flächen. Aus insgesamt vier Zylinderlinsen besteht der
anamorphotische Zoom. Er ermöglicht die Funktionalität eines klassischen Zooms sowie die
individuelle Streckung und Stauchung der Bildhöhe und -breite. Mit diesem System sind
Abbildungsmaßstäbe von -0,5 bis -2 erzielbar.
Die Funktionalität der Prismen beruht auf der Deformation eines Flüssigkeitstropfens, wobei
dieser einen Keil mit durchstimmbaren Winkel formt. Dazu wird ein neuartiger Aktor entwi-
ckelt, dessen Funktion auf der thermomechanischen Modulation der remanenten Spannung
in Aluminiumnitrid-Balken beruht.
Die dreidimensionale Abtastung des Objektraums erfolgt mittels einer sphärischen Mem-
branlinse und zwei durchstimmbarer Prismen. Über die durchstimmbare Linse lässt sich bei
fester Bildweite die abgebildete Objektebene auswählen. Mittels zwei gekreuzt angeordneter
Prismen lässt sich diese Ebene dann abtasten. Dieses System erlaubt die horizontale und
vertikale Verschiebung der Bildinformation um 15 % bzw. 30 % bezogen auf die Sensorober-
fläche. Dies entspricht einer Steigerung der Gesamtinformation um 50 %.
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Abstract

On the one hand, the miniaturization of optical systems offers new application opportuni-
ties. On the other hand, during scaling of these systems two new challenges arise. Firstly,
the transmitted information is reduced. Secondly, classical actuation approaches fail on the
microscale.
Here new concepts for tunable optical elements have to be found. They enable the scan-
ning of the object, while multiple pictures are recorded. If they are stitched together, the
overall transmitted information increases. Furthermore, these optical elements enable a
tunable information selection. The goals of this thesis are optical microsystems for this
tunable information selection. They can scan the three-dimensional object-space and offer
an anamorphic zoom. Therefore, tunable spherical and cylindrical lenses as well as tunable
prism are designed, fabricated and characterized.
For the fabrication of these elements, nano-crystalline aluminum nitride thin films are used.
Due to their elastic properties, flexible and transparent aluminum nitride membranes are
suitable for liquid filled lenses. For thermomechanical actuators, aluminum nitride offers a
high thermal diffusivity as well as a high energy density.
This thesis presents an optimized membrane design for cylindrical lenses with a usable
aperture of 3 · 3mm2. This corresponds to 35 % of the membrane surface. For the anamor-
phic zoom, a hybrid integration of silicon and low temperature co-fired ceramics is used.
This combines the advantages of both technologies. The anamorphic zoom consists of four
cylindrical lenses and enables the individual stretching and compressing the picture height
and width.
The tunable prism is based on deformation of a liquid droplet. The droplet forms a wedge
and the angle is tuned with a novel thermomechanical actuator. Its driving principle is
based on the thermal modulation of the residual stress in aluminum nitride beams.
For scanning the three-dimensional object-space, one tunable membrane lens and two per-
pendicular aligned tunable prisms are integrated into one optical microsystem. The tunable
lens selects the object plane, which is scanned with the tunable prisms. With this system the
picture information is shifted horizontally (15 %) and moved vertically (30 % with respect to
the sensor area). This corresponds to an information increase of 50 %.
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1 Einleitung

„Der dioptische Apparat des Auges ist kein hochwertiges, korrigiertes Linsensystem, wie wir es in
modernen Kameras finden. Verschiedene optische Abbildungsfehler führen zu unscharfen Abbildungen,
doch physiologische Korrekturmechanismen können diese biologischen Unzulänglichkeiten wieder
ausgleichen: ...“

Zitat: U. Eysel in [SSB06].

Eysel vergleicht hier die Abbildungssysteme einer Kamera und des menschlichen Auges. Da-
bei ist im Fall der Kamera das Objektiv (siehe Abbildung 1.1 a)) und im Fall des Auges der
dioptische Apparat gemeint. Letzterer besteht, wie in Abbildung 1.1 b) gezeigt, aus der Kornea,
dem Kammerwasser, der Linse und dem Glaskörper. Das Ziel beider Systeme ist die Abbildung
eines Objektes auf der photo-empfindlichen Schicht. Bei einer Kamera ist dies der Film oder
der Sensor. Im menschlichen Auge ist die Retina die photo-empfindliche Schicht.
Im ersten Teil des oben genannten Zitates vergleicht Eysel beide Systeme hinsichtlich der
erzielbaren optischen Abbildungsqualität. Um dies zu erläutern, sind in Abbildung 1.1 a) und
b) schematische Zeichnungen einer Kamera und des Auges gezeigt. Das Kameraobjektiv besteht
aus mehreren Linsen. Diese werden anwendungsbezogen ausgelegt, um Abbildungsfehler
weitestgehend zu minimieren. Das Ziel dabei ist eine scharfe Abbildung auf der gesamten
Sensoroberfläche, wobei die Abbildungsqualität im besten Fall nur durch Beugung an den
optischen Öffnungen begrenzt ist. Sensoren mit einem Pixel-Abstand von circa 5 µm zeichnen
das Bild in modernen Kameras auf.
Im menschlichen Auge liegt für die Abbildung eine andere Zielstellung vor. Hier ist eine
scharfe Abbildung nur im Bereich der höchsten Rezeptordichte auf der Retina nötig. Dieser
Bereich wird Fovea Centralis genannt. Dort ist die Dichte der für das Farbsehen zuständigen
Zapfen mit über 100000 Zellen pro Quadratmillimeter am Größten [PKB14]. Der Abstand der
Zapfen beträgt dort circa 2,5 µm. Außerhalb der Fovea Centralis, die nur wenige Millimeter
groß ist, nimmt die Zapfendichte stark ab. Entsprechend dieser Zielstellung ist der diotische
Apparat des Auges verglichen mit einem Kameraobjektiv weniger komplex. Dies äußert sich
beispielsweise in der Anzahl der optisch wirksamen Grenzflächen. Bei einer ähnlichen Dichte
der photo-empfindlichen Einzelelemente (Zapfen und Pixel) unterscheiden sich Kamera und
Auge vor allem in der Größe der qualitativ hochwertigen Abbildung. Daher ist, verglichen mit
dem menschlichen Auge, der Informationsgehalt einer Einzelabbildung durch eine Kamera
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Abbildung 1.1: Vereinfachte schematische Darstellung a) einer Kamera nach [Hec05] und b) des
menschlichen Auges nach [PKB14].

größer.
Im zweiten Teil des oben genannten Zitates führt Eysel „physiologische Korrekturmecha-
nismen“ an, welche diesen niedrigeren Informationsgehalt wieder ausgleichen. Neben der
Beschaffenheit der Retina und der Signalverarbeitung im zentralen Nervensystem sind hier
vor allem die durchstimmbaren Einzelelemente des Auges gemeint. Eines dieser Elemente im
Auge ist die Iris. Sie steuert den Durchmesser der Pupille und passt damit die auf der Retina
auftreffende Lichtmenge für verschiedene Blicksituationen an. Zusätzlich dazu begrenzt sie
auch die optische Apertur. Dies erlaubt eine Reduktion der sphärischen Aberration [SSB06]. Die
zweite durchstimmbare Komponente im Augeninneren ist die Linse. Dieses elastische Element
ist über die Zonulafasern mit dem Ziliarmuskel verbunden. Im kontrahierten Zustand dieses
Muskels entspannt sich die Linse und besitzt demnach eine hohe Brechkraft. Dieser Fall heißt
Nahakkommodation. Im entspannten Zustand dieses Ziliarmuskels wird die Linse über die
Zonularfasern gestreckt und somit ihre Brechkraft verringert. In diesem Fall (Fernakkommoda-
tion) werden weit entfernte Objekte scharf abgebildet.
Diese beiden Funktionalitäten lassen sich auch im Inneren eines Kameraobjektives finden. Die
Irisblende eines Objektivs steuert ebenfalls die Lichtmenge, die auf den Kamerasensor trifft.
Zusätzlich beeinflusst sie die Eigenschaften der Abbildung, wie zum Beispiel die Schärfentiefe.
In einer Kamera übernimmt der Autofokus die Akkommodationsfunktion des Auges. Hier
wird die Position der Objektivlinsen relativ zum Sensor verändert, um eine scharfe Abbildung
der gewünschten Objektebene zu erreichen.
Zusätzlich zu den bereits diskutierten Funktionalitäten gibt es auch durchstimmbare Elemente,
die sich entweder nur im Auge oder nur in der Kamera finden lassen. Für die Kamera ist dies
der Zoom. Dazu verändern Getriebe und ggf. Motoren die Relativlagen der Objektivlinsen,
sodass ein Objekt in unterschiedlichen Maßstäben abgebildet werden kann.
Im Fall des menschlichen Auges ist dessen Bewegung eine zentrale Funktionalität. Sie wird
durch sechs am Auge angreifende Muskeln erzeugt (siehe Abbildung 1.1 b)). Die zur Objekt-
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raumexploration genutzte Augenbewegung wird Sakkade genannt. Sie ist eine bewusst oder
unbewusst ausgelöste sprunghafte Bewegung mit hoher Winkelamplitude und Geschwindig-
keit. Zusammen mit der Akkommodation ermöglicht diese Bewegung die dreidimensionale
Abtastung des Objektraums durch das menschliche Auge.
Der grundsätzliche Unterschied der Informationserfassung durch eine Kamera und durch das
menschliche Auge kann am Beispiel einer Weitwinkelabbildung erläutert werden. Im Fall der
Kamera wird ein speziell auf diese Anwendung hin entworfenes Objektiv verwendet. Dies
gewährleistet die qualitativ hochwertige Abbildung der gesamten Weitwinkelszene auf dem
Sensor. Das menschliche Auge erfasst ebenfalls die gesamte Weitwinkelszene. Allerdings wird
nur ein kleiner Teil der Szene scharf und hochaufgelöst wahrgenommen. Technisch betrach-
tet stellt dies einen Nachteil des Auges gegenüber der Kamera dar. Für eine hochaufgelöste
Abbildung der gesamten Weitwinkelszene muss sich das Auge bewegen. Durch die zeitlich
nacheinander erfolgende Abtastung der Szene entstehen mehrere hochaufgelöste Teilbilder.
Evolutionär betrachtet ist diese Art der Informationserfassung durchaus vorteilhaft. Durch die
Augenbewegung wird der relevante Teil der Gesamtinformation hochaufgelöst wahrgenommen.
In diesem Zusammenhang stellt das Auge mit seinen Bewegungen ein optisches System mit
durchstimmbarer Informationsauswahl dar.

1.1 Skalierung optischer Systeme

Eine Betrachtung des Aufbaus und der Funktion des menschlichen Auges lohnt sich bei der
Erforschung von miniaturisierten optischen Systemen. Durch die Verkleinerung der optischen
Elemente ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen, die auch in der Natur zu finden sind.
Die Erste ist eine geeignete Aktorik, sodass sich das optische System an seine Aufgabe anpassen
kann. Die zweite Herausforderung betrifft die Abbildungsleistung miniaturisierter optischer
Systeme. Beide werden hier anhand einer Skalierungsbetrachtung erörtert.
Eine Kerneigenschaft optischer Systeme ist deren Anpassungsfähigkeit. Beispiele dafür sind Au-
tofokus und Zoom. Klassische, makroskopische Systeme erreichen diese beiden Funktionalitäten
durch Motoren, die Einzelkomponenten (z.B. Linsen) relativ zueinander verschieben. Während
der Skalierung klassischer Elektromotoren nimmt deren Leistungsfähigkeit stark ab, weshalb sie
in der Mikrotechnik eine untergeordnete Rolle spielen. Dies liegt vorallem am Spulenstrom, der
bei konstanter Stromdichte im Leiter mit der zweiten Potenz des Skalierungsfaktors abnimmt.
Der Skalierfaktor ist dabei wie folgt definiert:

s =
L∗

L
. (1.1)

Bei einer Miniaturisierung ist die skalierte L∗ kleiner als die ursprüngliche Größe L. Demnach
ist der Skalierungsfaktor s kleiner als 1.
Dem Skalierungsverhalten klassischer Antriebe begegnet die Mikrotechnik mit neuen An-
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triebskonzepten. Im Fall der Mikrooptik beruhen diese oftmals nicht auf der Verschiebung
von Einzelkomponenten sondern auf der Änderung ihrer Eigenschaften. Elemente, die ihre
optischen Eigenschaften ändern können (z.B. die Brechkraft im Fall einer Linse), werden als
durchstimmbar bezeichnet. Im Gebiet der durchstimmbaren Mikrooptik kommen demnach
alternative Aktorkonzepte zum Einsatz, die unempfindlich gegenüber der Miniaturisierung sind
oder sogar von ihr profitieren. So lassen sich auch ohne die Verschiebung einzelner Elemente
anpassungsfähige optische Systeme realisieren.
Ein weiterer Skalierungsaspekt betrifft den Informationsgehalt der optischen Übertragung. In
Anlehnung an die Nachrichtentechnik wird hier das Orts-Bandbreiten-Produkt (kurz: OBP)
herangezogen. Im Fall der optischen Abbildung setzt es sich wie folgt aus der Bildfeldgröße AB

und der Größe der kleinsten auflösbaren Struktur dx zusammen [SJ03]:

OBP =
AB

dx2 . (1.2)

In Abbildung 1.2 a) ist das Ausgangssystem der Skalierungsbetrachtung dargestellt. Eine Linse
bildet die Objektebene (OE) in die Bildebene (BE) ab. Dabei wird für den Objektausschnitt AO

eine hohe Abbildungsqualität erreicht. Bei größeren Feldwinkeln nehmen Abbildungsfehler zu,
was außerhalb des entsprechenden bildseitigen Ausschnitts AB zu einer geringeren Bildqualität
führt.

Abbildung 1.2: Geometrische Zusammenhänge der a) ursprünglichen und b) miniaturisier-
ten optischen Abbildung an einer Einzellinse. Hier ist der Fall einer geometrisch ähnlichen
Skalierung gezeigt, bei der alle Winkel konstant sind.

Für die Skalierung gibt es laut Lohmann [Loh89] und Sinzinger [SJ03] drei Modelle, die sich
hinsichtlich ihrer Annahmen unterscheiden. An dieser Stelle wird die geometrisch ähnliche
Skalierung gewählt, die in Abbildung 1.2 a) und b) gezeigt ist. Dabei bleiben alle Winkel und
somit die Numerische Apertur konstant. In Abschnitt 4.1 dieser Arbeit wird gezeigt werden,
dass diese Art der Skalierung für die in dieser Arbeit verwendeten Mikrolinsen zutreffend ist.
Während dieser Skalierungsmethode nimmt die Fläche der scharfen Abbildung ab:

A∗B = s2 · AB (1.3)
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Abbildung 1.3: Verhältnis des skalierten OBP∗

und des ursprünglichen Orts-Bandbreiten-
Produktes OBP während der Verkleinerung
des optischen Abbildungssystems.

Gleichzeitig ändert sich die Auflösung in diesem Bereich aber nicht. Für das skalierte Orts-
Bandbreiten-Produkt OBP∗ bedeutet dies:

OBP∗ =
s2 · AB

dx2 = s2 ·OBP. (1.4)

Demzufolge verringert sich das Orts-Bandbreiten-Produkt mit dem Quadrat des Skalierungs-
faktors s. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 1.3 grafisch dargestellt. Eine Halbierung der
geometrischen Dimensionen des optischen Systems führt demnach zu einer Verringerung des
OBP auf ein Viertel des ursprünglichen Werts.

1.2 Ansatz dieser Arbeit

Die vorangegangenen Abschnitte zeigen, dass sowohl das menschliche Auge als auch miniaturi-
sierte optische Systeme nur eine begrenzte Information übertragen können. In Anlehnung an
die Augenbewegung nutzt diese Arbeit durchstimmbare mikrooptische Elemente, um dies zu
kompensieren.
Die Durchstimmung ermöglicht es, die Objektebene abzutasten und mehrere Teilbilder auf-
zunehmen. Algorithmen der digitalen Bildverarbeitung setzen die Teilbilder dann zu einem
Bild mit höherem OBP zusammen. In der Analogie zur Nachrichtentechnik entspricht dies
einem zeitlichen Multiplexing. Das heißt, die Informationspakete (Teilbilder) werden zeitlich
nacheinander durch das optische System übertragen und anschließend zur Gesamtinformation
(vollständiges Bild) zusammengesetzt.
In Abbildung 1.4 a) bis c) ist dieser Ansatz schematisch dargestellt. Im nicht aktuierten Fall,
der in Abbildung 1.4 a) gezeigt ist, wird der achsnahe Bereich des Objektes scharf abgebildet.
Die Abtastung der Objektebene mit einem durchstimmbaren Prisma (DP in Abbildung 1.4 b))
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Abbildung 1.4: Abbildung durch das optische System im a) nicht aktuierten Fall, das zur b)
Abtastung der Objektebene mit einem durchstimmbaren Prisma und c) des Objektraumes durch
die Kombination mit einer durchstimmbaren Linse eingesetzt wird.

erzeugt mehrere Teilbilder hoher Qualität. Neben dem Prisma nutzt der Ansatz auch eine
durchstimmbare Linse (DL). Diese ermöglicht eine Abbildung mit unterschiedlichen Brech-
kräften (siehe Abbildung 1.4 c)). Die Linse legt demnach die Objektebene fest, die durch das
durchstimmbare Prisma abgetastet wird. Weiterhin kann die Linse ebenfalls genutzt werden,
um den Objektraum abzutasten.
Neben dieser Abtastung der Objektebene bzw. des Objektraums ermöglicht dieses System
auch eine durchstimmbaren Informationsauswahl. Analog zum menschlichen Auge erstellt das
optische System dafür ein Überblicksbild. Dieses Bild dient ausschließlich zur Orientierung und
muss daher keinen großen Qualitätsansprüchen genügen. Anhand eines Überblicksbildes die
relevante Teilinformation der Szene identifiziert. Durch eine Anpassung der durchstimmbaren
Einzelelemente wird diese dann scharf abgebildet.
Eine weitere Funktionalität zur Informationsauswahl ist der Zoom in Fotoobjektiven, der eine
Abbildung in verschiedenen Maßstäben erzielt. Dabei wird die höchste Dichte an relevanter Ob-
jektinformation erreicht, wenn das Bild des Objektes den photo-empfindlichen Sensor ausfüllt.
Für klassische Zoom-Systeme bedeutet dies, dass die Aspektverhältnisse von Objekt und Sensor
übereinstimmen müssten. Da dies in den seltensten Fällen gegeben ist, wird in dieser Arbeit ein
anamorphotischer Zoom mit durchstimmbaren Zylinderlinsen untersucht. Er ermöglicht die
einstellbare Streckung und Stauchung des Bildes in seiner Höhe und Breite. Die Anpassung der
Aspektverhältnisse des Bildes und des Sensors steigert die Dichte an relevanter Information
erheblich.
Eine Kombination dieser Ansätze zur Informationsauswahl kann beispielsweise in der Quali-
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tätssicherung genutzt werden. Eine typische Anwendung in diesem Bereich ist die Erfassung
mehrerer Merkmale von Bauteilen oder -gruppen. In Abbildung 1.5 a) ist eine beispielhafte
Aufgabe in der Qualitätssicherung gezeigt. Bei dem Bauteil handelt es sich um eine Metallplatte
mit zwei Bohrungen. Die optische Kontrolle bestimmt die Länge L und Breite B der Platte sowie
der Durchmesser der Bohrung D. Dabei zeigt Abbildung 1.5 a) das typische Bild während der
Kontrolle mittels klassischer Kameratechnik. Die benötigten Informationen nehmen nur einen
Bruchteil des Gesamtbildes ein. Demzufolge ist die Informationsdichte gering.

Abbildung 1.5: Durchstimmbare Informationsauswahl am Beispiel der Qualitätssicherung. Die
Qualitätskontrolle mit klassischer Kameratechnik erzeugt a) Bilder mit niedriger Informa-
tionsdichte. Durch die Informationsauswahl mittels b) Abtastung der Objektebene und c)
anamorphotischem Zoom kann die Informationsdichte deutlich erhöht werden. Dies ermöglicht
die genaue Bestimmung der Bauteilmerkmale.

Diese Dichte kann durch die Auswahl der relevanten Information deutlich erhöht werden. Eine
Kombination aus Zoom und der Abtastung der Objektebene ermöglicht die formatfüllende
Abbildung der Bohrung und die Messung ihres Durchmessers D (siehe Abbildung 1.5 b)).
Der anamorphotische Zoom ermöglicht die an das Aspektverhältnis des Sensors angepasste
Abbildung des gesamten Bauteils. Dies ist in Abbildung 1.5 c) gezeigt. So können gleichzeitig
die Länge L und Breite B des Bauteils genau bestimmt werden.

1.3 Ziele und Aufbau dieser Arbeit

Durchstimmbare optische Mikrosysteme ermöglichen eine durchstimmbare Informationsaus-
wahl sowie die Steigerung der Gesamtinformation durch eine zeitlich nacheinander erfolgende
Aufnahme mehrerer Teilbilder. Ziel dieser Arbeit ist der Aufbau und die Charakterisierung die-
ser Mikrosysteme. Dies umfasst in Anlehnung an das menschliche Auge die dreidimensionale
Abtastung des Objektraums. Weiterhin wird die mikrotechnische Umsetzung eines Zooms ver-
folgt. Dabei stellt die anamorphotische Funktionalität eine Erweiterung gegenüber bestehenden
Lösungen dar. Die zur Umsetzung dieser Systeme benötigten Elemente sind durchstimmbare
sphärische und zylindrische Linsen sowie durchstimmbare Prismen. Diese Arbeit umfasst den
Entwurf, die Herstellung und die Charakterisierung dieser Elemente. Deren Funktionalität
basiert auf Membranen aus nanokristallinem Aluminiumnitrid (kurz: AlN). Daher ist eine
anwendungsbezogene Materialcharakterisierung ebenfalls Gegenstand dieser Arbeit.
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Zur Bewertung der erzielten Ergebnisse ist in Kapitel 2 der Stand der Technik dargestellt, wobei
ausschließlich mikrotechnische Lösungen herangezogen werden. Dies umfasst sowohl den
Stand der Technik durchstimmbarer Systeme als auch den durchstimmbarer Einzelelemente.
Dabei finden eine Konzentration auf die in dieser Arbeit verwendeten Elemente Linse, Zylin-
derlinse und Prisma statt.
Membranen aus Aluminiumnitrid sind die Basis für die Herstellung der durchstimmbaren
Elemente und somit der verfolgten Ansätze. Daher wird dieses Material in Kapitel 3 dieser
Arbeit zielorientiert untersucht. Die für diese Arbeit relevanten Aspekte sind:

• Mechanische Eigenschaften (Elastizitätsmodul und Berstspannung)

• Optische Eigenschaften (spektrale Transmission und Absorption)

• Thermische Ausdehnung

Abschließend werden diese Eigenschaften mit denen anderer transparenter Materialien der
Mikrotechnik verglichen. Dies beinhaltet eine kritische Diskussion der Vor- und Nachteile von
AlN.
Für die Auswahl der Objektebene während der dreidimensionalen Abtastung des Objektraums
werden durchstimmbare Linsen benötigt. Deren Untersuchung ist in Abschnitt 4 dieser Arbeit
gezeigt. Zuerst wird dabei in Kapitel 4.1 die Anwendung von AlN-Membranen für sphärische
Linsen gezeigt. Mit den gewonnenen Daten erfolgt die Validierung eines analytischen Modells.
Basierend auf diesem Modell und den Materialdaten aus Kapitel 3 werden die Potentiale von
AlN-Membranlinsen mit verschiedenen geometrischen und materialspezifischen Parametern
untersucht.
Die hier vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den Entwurf, die Herstellung und die mechani-
sche Charakterisierung der mikrooptischen Komponenten. Zusätzlich erfolgt die Demonstration
der grundsätzlichen Funktionalität dieser Komponenten in ausgewählten Anwendungsbeispie-
len. Im Fall der sphärischen Linsen ist dieses Beispiel ein Gleitfokusexperiment. Für den Aufbau
dieses Experiments wird eine hybride Integration von AlN-Membranchips auf Keramikmodulen
(englisch: „low temperature co-fired ceramics“ kurz: LTCC) gezeigt.
Eines der beiden zentralen Ziele der Arbeit ist die Umsetzung eines anamorphotischen Zooms.
Dabei erlaubt die Verwendung von durchstimmbaren Zylinderlinsen die Streckung und Stau-
chung der Bildhöhe und -breite. Die Untersuchung zylindrischer AlN-Membranlinsen ist in
Abschnitt 4.2 gezeigt. Die Membrangeometrie wird für diesen Einsatz optimiert. Nach der
Membranherstellung findet eine Analyse des Auslenkungsprofils statt. Anschließend wird
die Wirkung von zwei gekreuzten Zylinderlinsen auf das Profil eines Laserstrahls gezeigt.
Abschließend wird der aus vier durchstimmbaren Zylinderlinsen bestehende anamorphotische
Zoom vorgestellt. Dessen Funktionalität stellt das erste zentrale Ergebnis dieser Arbeit dar.
Für die Abtastung der Objektebene sind durchstimmbare Prismen nötig, deren Untersuchung
in Kapitel 5 dargestellt ist. Dabei wird zuerst ein Funktionsnachweis des Aktorprinzips gezeigt.
Dieses beruht auf der thermomechanischen Modulation der Zugspannung von AlN-Balken.



1.3 Ziele und Aufbau dieser Arbeit 9

Ausgehend vom Funktionsnachweis und in Verbindung mit den thermomechanischen Material-
daten aus Kapitel 3 findet eine Optimierung dieses Aktors statt. Dazu wird ein analytisches
Modell erarbeitet und analysiert. Neben der Festlegung der optimalen Aktorgeometrie können
aus dem Modell auch grundlegende quasistatische und dynamische Eigenschaften des Aktors
abgeleitet werden. Eine mechanische Charakterisierung untersucht diese Eigenschaften, um
das analytische Modell zu validieren. Abschließend wird die Leistungsfähigkeit der Aktoren
kritisch diskutiert.
Kapitel 6 zeigt die Integration der Komponenten aus den Abschnitten 4 und 5 zu einem opti-
schen Gesamtsystem. Die dabei verwendete hybride Integration mittels LTCC ist aus Abschnitt 4
bekannt. Das optische System besteht aus einer bikonvexen AlN-Membranlinse und zwei durch-
stimmbaren Prismen. Dieses System wird technisches Auge genannt, da es die Akkommodation
und die Bewegung des menschlichen Auges funktionell nachbildet. Das technische Auge stellt
das zweite zentrale Ergebnis dieser Arbeit dar. Dessen Leistungsfähigkeit wird in drei Anwen-
dungsbeispielen gezeigt. Neben der Fokussierung und Ablenkung eines Laserstrahls umfasst
dies die dreidimensionale Abtastung eines mikro- und eines makroskopischen Objektraums.
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in Kapitel 7 zusammengefasst, um abschließend mögliche
Anwendungsfelder zu diskutieren.
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2 Stand der Technik

Die Anlehnung an die Natur ist ein weit verbreiteter Ansatz in der druchstimmbaren Mikroop-
tik. Dies trifft insbesondere für das Einzelelement Linse zu. Im Gegensatz dazu lassen sich aber
nur selten optische Mikrosysteme finden, die mehrere Elemente und Funktionalitäten verbinden.
Eines der wenigen Beispiele ist der sogenannte „Engineered Eyeball“ aus der Gruppe Mikroop-
tik von Professor Dr. Hans Zappe aus Freiburg [ZSPD15]. Hier werden die durchstimmbarem
Elemente Linse und Irisblende kombiniert, um die Akkommodation und die Pupillenfunktion
des menschlichen Auges nachzubilden. Dies ermöglicht die Auswahl der scharf abgebildeten
Objektebene sowie die Steuerung der Lichtmenge und der Schärfentiefe.
Für die Kombination durchstimmbarer Linsen und Prismen lässt sich bei [Sim11] ein Beispiel
finden. Dabei werden beide Funktionalitäten durch ein Element erzeugt. Für die Linsenwirkung
lässt sich eine Brechkraft von 0 bis 20 dpt erzielen. Durch die prismatische Wirkung ist eine
optische Verkippung von ±0,6° möglich. Diese vergleichsweise geringe Verkippung nutzen
Simon et al. [Sim11] zur Kompensation der Bewegungsunschärfe, die beispielsweise durch
Vibrationen entsteht. Die Firma Variooptik aus Frankreich vertreibt dieses System unter dem
Produktnamen „BALTIC 617“. Ansätze zur Abtastung des dreidimensionalen Objektraums mit
durchstimmbaren Linsen und Prismen liegen derzeit nicht vor.
In der Fachliteratur lassen sich zahlreiche Mikrosysteme für den optischen Zoom mit durch-
stimmbaren Linsen finden. Eine Auswahl ist in [DJY05], [SPPS13] und [LCL11] gezeigt. Ansätze
für den in dieser Arbeit verfolgten anamorphotischen Zoom mittels durchstimmbarer Zylinder-
linsen sind in der Fachliteratur nicht zu finden.
In dieser Arbeit werden optische Mikrosysteme zur dreidimensionalen Abtastung des Objekt-
raums sowie für den anamorphotischen Zoom untersucht. Die folgende Abschnitte stellen
den Stand der Technik der benötigten durchstimmbaren Einzelelemente sphärische Linse, Zy-
linderlinse und Prisma dar. Dabei findet eine Kategorisierung hinsichtlich der verwendeten
Aktuierungsmethoden statt. Für die Linsen wird der Bereich der Numerischen Apertur NA
verglichen. Im Fall der Prismen findet ein Vergleich der erreichten Ablenkwinkel statt. Für alle
Komponenten werden die Aperturgrößen zusammengetragen.

2.1 Durchstimmbare sphärische Linsen

Im Allgemeinen gibt es vier Typen von durchstimmbaren Linsen. Die erste Kategorie bilden
die Linsen, die mittels Elektrokapillarität angesteuert werden. Weit verbreitet ist dabei die
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung einer a) EWOD-aktuierten Linsen [KMZ06], b) einer
LC-Linse [APT+10], c) einer dehnbaren Festkörperlinse mit elektro-thermischer Aktuierung
nach [LTCF06] und d) einer piezo-elektrisch aktuierten Membranlinse [DSK+09].

Elektrobenetzung auf Dielektrika (englisch: „electrowetting on dielectrics“ kurz: EWOD). Diese
Aktuierungsmethode profitiert von der Miniaturisierung, da Flüssigkeitstropfen unterhalb eines
Durchmessers von wenigen Millimetern einen nahezu perfekt sphärischen Meniskus ausbil-
den. Das Anlegen eines elektrischen Feldes ändert den Krümmungsradius rROC des Tropfens
und somit die Brechkraft der Linse. In Tabelle 2.1 sind die relevanten Daten dieser Linsen
zusammengetragen. Die initiale Numerische Apertur der Linse wird über die Benetzungseigen-
schaften eingestellt. Dabei sind hohe Werte von bis zu 0,3 möglich [BP00]. Durch das Anlegen
des elektrischen Feldes flacht der Flüssigkeitstropfen ab, bis es zur sogenannten Kontaktwin-
kelsättigung kommt. Dann ändert sich die Benetzung des Tropfens bei einer Erhöhung des
elektrischen Feldes nicht mehr. Daher ist der Spezialfall einer Brechkraft von 0 dpt bei einer
flachen Elektrodenanordnung nicht möglich. Um dies zu umgehen, verwenden Krogmann et
al. eine dreidimensional strukturierte Elektrode. Eines schematische Zeichnung dieses Ansatzes
ist in Abbildung 2.1 a) zu sehen [KMZ06].
In die zweite Kategorie fallen Flüssigkristalle (englisch: „liquid crystal“ kurz: LC), die ihre
Brechzahl n′ in Abhängigkeit von einem elektrischen Feld ändern (siehe Abbildung 2.1 b)). Mit
diesem Ansatz sind große und gleichzeitig flache Elemente herstellbar, wobei die fokussierende
Wirkung durch einen Gradienten des Brechungsindex erreicht wird. Die erzielbaren Werte der
Numerischen Apertur liegen zwischen 0 und 0,01.
Die dritte Kategorie bilden durchstimmbare Festkörperlinsen aus elastischen Polymeren. Die-
se können ihren Krümmungsradius durch mechanische Dehnung [CYL07] ändern. Abbil-
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Linsentyp / Quelle Änderung des ... / durch ... Aperturgröße NA
EWOD / [KMZ06] rROC / elektrisches Feld 800 x 800 µm2 0 .. 0,178
EWOD / [KYM03] rROC / elektrisches Feld 2 mm 0,206 .. 0,261
EWOD / [BP00] rROC / elektrisches Feld 6 mm 0,160 .. 0,324
LC / [RFGW04] n′ / elektrisches Feld 6 mm 0,001 .. 0,006
LC / [APT+10] n′ / elektrisches Feld 2,25 mm 0 .. 0,012
Festkörper / [CYL07] rROC / mechanische Dehnung 45 µm 0,045 .. 0,076
Festkörper / [LTCF06] rROC / Temperatur 150 µm 0,037 .. 0,075
Membran / [WZ05] rROC / externer Druck 400 µm 0,010 .. 0,196
Membran / [DSK+09] rROC / interner Druck 5 mm -0,067 .. 0,050
Membran / [MMC+14] rROC / elektrisches Feld 1 mm 0,025 .. 0,100
Membran / [ZZS14] rROC / Temperatur 2 mm 0,071 .. 0,243

Tabelle 2.1: Kenndaten druchstimmbarer Linsen nach einer Literaturrecherche vom 01.06.2015.

dung 2.1 c) zeigt einen Ansatz nach Lee et al. [LTCF06]. Dort wird die Linse geheizt. Dadurch
kommt es zu einer Volumenausdehnung, welche die Geometrie und die Brechkraft der Linse
ändert. Die Festkörperlinsen auf Polymerbasis werden zumeist abgeformt. Diese Herstellungs-
technologie ermöglicht die Einstellung der initialen Brechkraft in einem weiten Bereich. Für die
Numerische Apertur können Werte von 0,03 bis 0,08 ermittelt werden.
Die vierte Kategorie stellen durchstimmbare Membranlinsen dar. Dabei ist eine Flüssigkeit
in Kontakt mit der transparenten Membran. Ändert die Membran ihre Krümmung, folgt ihr
die Flüssigkeit und formt so eine Linse. Dieser Ansatz profitiert von der Miniaturisierung,
da dünne Membranen eine geringe Biegesteifigkeit aufweisen und sich deshalb ihre Form
einer Sphäre annähert. Die Membranauslenkung kann entweder pneumatisch oder hydraulisch
erfolgen. Für die Druckerzeugung bzw. Flüssigkeitsverdrängung können piezoelektrische, ther-
mische und elektrostatische Aktorkonzepte eingesetzt werden [DSK+09], [ZZS14], [MMC+14].
Abbildung 2.1 d) zeigt die beispielsweise die piezoelektrische Aktuierung von Draheim et al.
[DSK+09]. Für die Numerische Apertur sind Werte von 0 bis 0,25 erzielbar.
Die Aperturgröße von Membranlinsen kann nicht beliebig erhöht werden. Um ungewollte
Membranverformungen zu vermeiden, darf der hydrostatische Druck keinen signifikanten
Gradienten aufweisen. Bei großen Membranlinsen kann dieser Gradient aufgrund der Gewichts-
kraft der Flüssigkeit nicht vernachlässigt werden.

Linsentyp / Firma / Produkt Änderung des ... / durch ... Aperturgröße NA
EWOD / Variooptik /39N0 rROC / elektrisches Feld 3,9 mm -0,010 .. 0,029
Membran / Holochip / DP10 rROC / elektrisches Feld 10 mm -0,003 .. 0,100
Membran / Optotune / EL-8-18 rROC / Elektromagnet 6 mm -0,006 .. 0,060

Tabelle 2.2: Kenndaten kommerzieller durchstimmbarer Linsen nach einer Recherche vom
01.06.2015 [Par14], [Rob13], [Tis13].
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Tabelle 2.2 vergleicht kommerziell erhältliche Linsen mit durchstimmbarer optischer Wirkung
miteinander. Neben leichten Abweichungen in Aperturgröße und erzielbarer Numerischen
Apertur unterscheiden sich die Produkte durch die verwendete Aktuierungsmethode. Die
Firma Variooptik aus Frankreich setzt dabei auf EWOD. Dieses Prinzip zeichnet sich durch die
geringe Leistungsaufnahme im statischen Betrieb aus. Für das Halten einer vorher eingestellten
Brechkraft ist lediglich ein elektrischer Potentialunterschied nötig.
Die Firma Holochip aus den Vereinigten Staaten von Amerika kann ebenfalls eine Leistungs-
aufnahme von kleiner 1 mW nachweisen. Hier wird eine elektrostatische Aktuierung einer
Polymermembran verwendet. Um die Apertur herum sind Elektroden auf der Membran ab-
geschieden. Diese werden durch eine Gegenelektrode angezogen und verdrängen die sich
unter ihr befindliche Flüssigkeit. Dies führt dann in einer größeren Auslenkung des zentralen
Membranbereichs.
Die Firma Optotune aus der Schweiz nutzt ebenfalls ein auf Flüssigkeitsverdrängung basie-
rendes Prinzip. Für die Aktuierung setzt man dort aber miniaturisierte elektromagnetische
Antriebe ein. Bei vergleichbaren optischen Eckdaten ist hier die Leistungsaufnahme von bis zu
350 mW hervorzuheben.
Laut Herstellerangaben besitzen die miniaturisierten durchstimmbaren Linsen folgende Vorteile,
wobei nicht alle auf jedes Produkt zutreffen [Par14], [Rob13], [Tis13]:

• Geringe Abmessungen und Gewicht

• Langzeitstabilität mit 109 und mehr Betriebszyklen

• hohe Geschwindigkeit durch geringe bewegte Massen

• naher Fokus und optionaler Betrieb in Immersion

• geringe Leistungsaufnahme für Betrieb per Batterie oder im menschlichen Körper

• geringe Geräusche und Vibrationen während der Durchstimmung

• kontinuierlicher Fokus ohne Umkehrspiel

Aus diesen Vorteilen ergeben sich aus Sicht der Hersteller fünf Hauptanwendungsfelder. Im
Bereich des maschinellen Sehens können die Linsen zur Bildgebung in automatisierten Anlagen
der Produktion, Montage, Qualitätssicherung und Logistik verwendet werden. Medizinische
Anwendungen sind Haut- und Gewebeuntersuchungen sowie die Abbildung der menschlichen
Retina. Die Linsen können weiterhin in Video- und Photoanwendungen in mobilen Endgeräten
Verwendung finden. Dort wird ihre Funktionalität für den Autofokus und die Zoom-Abbildung
genutzt. Das vierte Anwendungsgebiet sind anpassbare Beleuchtungen für Museen, Geschäfte,
Leselichter und für das maschinelle Sehen. Das letzte der präsentierten Anwendungsgebiete
stellt die Laserbearbeitung dar. Dort gibt es Anlagen, bei denen der Laserstrahl durch eine
verstellbare Spiegelanordnung auf dem Objekt geführt wird. Dabei und für die Bearbeitung
dreidimensionaler Gegenstände ist eine dynamische Fokussierung des Laserstrahls auf die
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Oberfläche des Werkstücks nötig. Diese Aufgaben lassen sich mittels durchstimmbarer Linsen
bewältigen [Par14], [Rob13], [Tis13].

2.2 Durchstimmbare Zylinderlinsen

Im Gegensatz zu sphärischen Linsen sind für Zylinderlinsen nur wenige Ansätze in der
Fachliteratur zu finden. Einer davon basiert auf Flüssigkristallen [LRFC+05]. Dabei wird eine
angepasste Elektrodenanordnung verwendet, um den gewünschten Verlauf des elektrischen
Feldes zu erreichen. Dieser führt zu einem entsprechenden Verlauf der Brechzahl. Mit diesem
Ansatz können bei einer Apertur von 2 mm Brechkräfte von 2,5 dpt bis 5 dpt erzielt werden.
Dies entspricht einer Numerischen Apertur NA von 0,0025 bis 0,005.
Ein weiterer Ansatz basiert auf den Membranlinsen [SSW14]. Außerhalb der 8 mm breiten
und 4 mm langen Apertur sorgen die in Abbildung 2.2 gezeigten Piezoaktoren für eine
Flüssigkeitsverdrängung. Innerhalb des abgeschlossenen Volumens muss diese Verdrängung
wieder ausgeglichen werden. Dazu steigt die Membranauslenkung innerhalb der Apertur.
Dieser Aufbau erzielt Brechkräfte von −5 dpt bis 25 dpt. Die maximal mögliche Numerische
Apertur beträgt circa 0,1. Bei der Länge der Zylinderlinse von 4 mm handelt es sich um eine
nutzbare Apertur. Die eigentliche Membran ist mit circa 20 mm deutlich länger.
Diese Charakteristik trifft auf alle Ansätze mit geschlossenen Membranen zu. Für eine zy-
lindrische Auslenkung müssen die Membranen ein gewisses Aspektverhältnis aufweisen.
Untersuchungen zur Auslenkung rechteckiger Membranen mit den Kantenlängen a und b
unterstützen dies. Hier kann eine zylindrische Auslenkung mit den Abmessungen a · a für
Membranen mit b > 5 · a gemessen werden [JGP08]. Dadurch weisen Ansätze mit „langen“
Rechteckmembranen eine große Membranfläche auf.

Abbildung 2.2: Aufbau einer Zylinder-
linse mit einer piezoelektrisch aktuierten
Membran [SSW14].

2.3 Durchstimmbare Prismen

Verglichen mit den Linsen finden sich in der Fachliteratur wenige Ansätze für ein durchstimm-
bares Prisma. Diese nutzen ausnahmslos EWOD für die Aktuierung und sind in Tabelle 2.3
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zusammengefasst. Chen et al. und Cheng et al. bauen dazu Flüssigkeitskavitäten, deren
senkrechte Seitenwände als Elektroden fungieren [CF11], [CC11]. Wie in Abbildung 2.3 a)
gezeigt, sind die Elektroden mit einer elektrischen Passivierung und einer Hydrophobisierung
versehen. Die angelegte Spannung steuert das Benetzungsverhalten der Flüssigkeit. Bei einer
geeigneten Wahl der Spannungen flacht der konvexe Flüssigkeitsmeniskus ab. Durch eine
asymmetrische Wahl der Spannungen kann dieser dann verkippt werden. Dieser Ansatz
erreicht die Ablenkung eines Laserstrahls um ±15°.

Abbildung 2.3: a) EWOD Aktuierung zur Manipulation der Grenzfläche zweier Flüssigkeiten
in einer Kavitat [CC11]. b) Planare EWOD Aktuierung nach [TMS13] zur Manipulation eines
Flüssigkeitstropfens, was die Rotation einer an Torsionsfedern aufgehängten, transparenten
Plattform bewirkt.

Der Ansatz von Takei et al. nutzt eine planare Elektrodenanordnung, auf der ein Flüssig-
keitstropfen abgesetzt wird [TMS13]. Um den konvexen Meniskus des Tropfens abzuflachen
wird eine an Torsonfedern aufgehängte Plattform verwendet (siehe Abbildung 2.3 b)). Die an
Elektroden angelegte Spannung ändert dann das Benetzungsverhalten des Tropfens einseitig.
Durch die Oberflächenkräfte des nun asymmetrischen Tropfens entsteht ein Drehmoment, das
die Plattform verdreht. Mit diesem Ansatz können ±8° Strahlablenkung erreicht werden.

Aktuierung durch ... Strahlablenkung Aperturgröße Quelle
EWOD ±1,3° 3 x 3 mm2 [CF11]
EWOD ±15° 10 x 10 mm2 [CC11]
EWOD ±8° 3 mm [TMS13]

Tabelle 2.3: Kenndaten durchstimmbarer Prismen nach einer Recherche vom 01.06.2015.
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3 Materialeigenschaften von

Aluminiumnitrid-Dünnschichten

Aluminiumnitrid ist eine chemische Verbindung, die zu gleichen Teilen aus Aluminium und
Stickstoff besteht. Wenn es in kristalliner Form vorliegt ordnen sich die Aluminium- und
Stickstoff-Atome in der Wurtzit Struktur an. AlN ist bei Normalbedingungen ein Feststoff
und besitzt eine Schmelztemperatur von 2750 °C [LRS01]. Es wird in die Gruppe der III-V
Verbindungshalbleiter eingeordnet, besitzt eine Bandlücke von 6,2 eV [YFMY79] und ist piezo-
elektrisch.
Diese allgemeine Definition umfasst dabei mehrere technische Werkstoffe, die sich in ihrer
Herstellung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Dazu gehören unter anderem Dünnschich-
ten aus AlN. Sie lassen sich mit metallorganischer chemischer Gasphasenabscheidung (kurz:
MOCVD), Molekularstrahlepitaxie (kurz: MBE) und Kathodenzerstäubung herstellen. Abhängig
von der Herstellung kann AlN amorph, polykristallin und auch als Einkristall vorliegen. Dabei
beeinflusst das Gefüge, insbesondere die Kristallitgröße, die Schichteigenschaften maßgeblich.
Aus diesem Grund werden im folgenden Kapitel die für diese Arbeit relevanten Eigenschaften
von polykristallinen AlN-Dünnschichten untersucht. Dies umfasst die Herstellung der Schich-
ten durch reaktive Kathodenzerstäubung sowie deren Charakterisierung. Im Fokus stehen
die mechanischen Eigenschaften von AlN. Die Untersuchung findet an AlN-Membranen und
somit sehr nah am Anwendungsfall statt. Ziel dabei ist die Ermittelung des Elastizitätsmodul
(E-Modul) sowie der Bruchfestigkeit. Weiterhin werden die optischen Eigenschaften von AlN-
Dünnschichten mittels spektraler Ellipsometrie und Transmissionsmessungen untersucht. Für
den Einsatz von AlN in thermomechanischen Aktoren wird der Ausdehnungskoeffizient be-
stimmt. Abschließend werden die Eigenschaften von AlN unter dem Aspekt der verstimmbaren
Mikrooptik zusammengefasst und mit anderen Werkstoffen verglichen.

3.1 Herstellung und Charakterisierung von AlN-Dünnschichten

Innerhalb dieser Arbeit wird AlN ausschließlich mittels reaktiver Kathodenzerstäubung herge-
stellt. Außerdem werden alle hergestellten Schichten einer Charakterisierung unterzogen. Diese
dient zur Kontrolle der verwendeten Anlage (Ardenne CS400) und zur Gewährleistung der
Vergleichbarkeit der hergestellten mikrooptischen Elemente. Im Folgenden werden sowohl die
Herstellung als auch die Charakterisierung vorgestellt.
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Aluminiumnitrid Dünnschichten lassen sich durch reaktive Kathodenzerstäubung (englisch:
reactive sputtering) herstellen. Dabei werden eine Atmosphäre aus Stickstoff und Argon und
eine Aluminiumkathode verwendet. Argon- und Stickstoff-Ionen werden auf die Kathode
beschleunigt und zerstäuben diese. An der chemischen Reaktion sind allerdings nur Stickstoff
und Aluminium beteiligt. Prinzipiell kann die Reaktion auf der Kathodenoberfläche, in der
Gasphase und auf der Substratoberfläche stattfinden. Während des Prozesses kann eine Bele-
gung der Kathode mit AlN beobachtet werden. Diese Beobachtung weist darauf hin, dass im
vorliegenden Fall der größte Teil der chemischen Reaktion an der Kathode stattfindet.
Die auf der Kathode gebildete Schicht wird zerstäubt und geht in die Gasphase über. Dort sind
typisch für die Kathodenzerstäubung zahlreiche Wechselwirkungen aller Teilchen möglich. So
ist zum Beispiel ein Zusammenschluss mehrerer Teilchen denkbar. Außerdem führen die Stöße
in der Gasphase zu einer breiten Winkelverteilung unter der die Teilchen auf die Substratober-
fläche gelangen. Dort kondensieren sie und bilden Keime, die in der Substratebene zu Inseln
wachsen. Nachdem Inseln zusammengewachsen sind, folgt das vertikale Wachstum der nun
geschlossenen nanokristallinen Schicht.

Abbildung 3.1: Bild der Bruchkante einer
AlN-Schicht auf Silicium, das mit einem
Rasterelektronenmikroskop unter einem
Winkel von 45° aufgenommen wurde.

Im vorliegenden Fall werden die Prozessparameter so gewählt, dass die auf der Substrato-
berfläche eintreffenden Teilchen eine möglichst hohe Energie besitzen. Dies führt zu einer
kristallinen Anordnung. Abbildung 3.1 zeigt eine typische AlN-Bruchkante, die mit einem
Rasterelektronenmikroskop (kurz: REM) aufgenommen wurde. Man kann ein nanokristallines
und texturiertes Gefüge erkennen, wobei die Kristallite zwischen 20 nm und 50 nm breit sind.
Die Höhe der Kristallite entspricht der Schichtdicke. Die gezeigte Struktur führt dazu, dass
die makroskopischen Materialeigenschaften innerhalb der Substratebene isotrop, das heißt
richtungsunabhängig, sind. Die Eigenschaften senkrecht zur Substratebene können allerdings
von diesen abweichen.
Die REM-Analyse ist der erste Bestandteil der Charakterisierung. In dieser Arbeit werden
ausschließlich AlN-Schichten verwendet, deren Struktur ähnlich zu Abbildung 3.1 ist. Der
zweite Bestandteil der Charakterisierung ist die Ellipsometrie. Da der Brechungsindex einer
Schicht eng mit ihrer chemischen Struktur verknüpft ist, kann dies mittels optischer Verfahren
kontrolliert werden. Die hier vorliegende Arbeit nutzt ausschließlich AlN-Schichten mit einem
Brechnungsindex von 2, 07± 0, 01 (bei 633 nm).
Der dritte und letzte Bestandteil der Charakterisierung ist die Schichtspannungsanalyse. Um
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den Spannungszustand der AlN-Schicht zu messen, wird ihre mechanische Wechselwirkung
mit dem Silicium-Substrat ausgewertet. Dazu wird die Krümmung des Silicium-Substrates
vor (rROC0) und nach (rROC1) der Beschichtung gemessen. Diese Methode geht auf G. G. Sto-
ney [Sto09] zurück. Demnach kann die remanente Schichtspannung σrem in der Substratebene
durch:

σrem =
1
6
· Es

1− νs
· t2

s
t f
·
(

1
rROC1

− 1
rROC0

)
(3.1)

berechnet werden. Weiterhin gehen die Schichtdicke t f und die Substratdicke ts sowie der
biaxiale Elastizitätsmodul Es/ (1− νs) des Substrates in die Berechnung ein. Die gemessene
remanente Spannung setzt sich aus einer thermischen und einer intrinsischen Komponente
zusammen. Die thermische Komponente entsteht, wenn bei der Schichtherstellung andere
Temperaturen als im Einsatzfall vorliegen. Dann führen die unterschiedlichen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten der Schicht und des Substrates zu einer Verspannung. Die intrinsische
Komponente wohnt der Schicht selbst inne. Sie entsteht beispielsweise aber nicht ausschließlich,
durch Fehlstellen im Kristallgitter und den unterschiedlichen Gitterkonstanten von Schicht und
Substrat. Mittels dieser Methode wird der mechanische Spannungszustand für alle in dieser
Arbeit verwendeten AlN-Schichten untersucht.
T. Polster untersucht die Kontrolle des Spannungszustandes für verschiedene Prozessparame-
ter [Pol14], [LPP+13b]. Dabei erweist sich die Zusammensetzung, der verwendeten Prozessgase,
als geeignet. Abbildung 3.2 zeigt die Abhängigkeit der mechanischen Spannung von der Stick-
stoffkonzentration CN2 der genutzten reaktiven Atmosphäre, die über die Stickstoff- V̇N2 und
Argon-Flussraten V̇Ar entsprechend Gleichung 3.2 definiert ist.

CN2 =
V̇N2

V̇N2 + V̇Ar
(3.2)

Man kann erkennen, dass bei ansonsten gleichen Schichteigenschaften (Mikrostruktur und
Brechungsindex) die mechanische Spannung von stark zugverspannt über unverspannt bis hin

Abbildung 3.2: Kontrolle der remanen-
ten AlN-Schichtspannung σrem mittels
der Stickstoffkonzentration CN2 der ver-
wendeten Atmosphäre während der
reaktiven Kathodenzerstäubung.
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zu druckverspannt für eine hohe Stickstoffkonzentration variiert werden kann.
M.-A. Dubois und P. Muralt führen diesen Effekt auf die kinetische Energie der Teilchen
zurück, die am Schichtwachstum beteiligt sind [DM01]. Ähnliche Ergebnisse können z.B. auch
durch eine Beschleunigungsspannung am Substrat und durch den Prozessdruck erzielt werden.
Dabei führt eine Verringerung des Prozessdruckes (höhere mittlere freie Weglänge) und eine
Erhöhung der Beschleunigungsspannung am Substrat zu einer höheren Teilchenenergie, die
sich in einem niedrigeren Spannungszustand äußert. Im Falle der Variation der Gasverhält-
nisse kommen beide Effekte zum Tragen. Einerseits erhöht eine hohe Stickstoffkonzentration
die selbstinduzierte Beschleunigungsspannung am Substrat und somit die Teilchenenergie.
Andererseits ist aber die mittlere freie Weglänge für reine Stickstoff Atmosphäre kleiner als
für reines Argon. Demzufolge finden mehr Wechselwirkungen statt, was zu einer niedrigeren
Teilchenenergie führt. Da der erste Effekt überwiegt, wird die AlN-Schichtspannung kleiner.
Die Kombination der beiden gegenläufigen Effekte ermöglicht eine vergleichsweise feine Ein-
stellung.

Abbildung 3.3: Messdaten der Waferkrümmung a) und die entsprechenden Kreisanpassungen
für eine stark (237 MPa) und eine schwach (19 MPa) verspannte AlN-Schicht. Die Abweichungen
der Messdaten von den Kreisanpassungen sind in b) gezeigt.

Da diese Ergebnisse mittels der Substratkrümmung und der Formel von G. G. Stoney bestimmt
werden, soll hier kurz auf die Stärken und Schwächen dieser Methode eingegangen werden.
Zu den Stärken gehören die einfache Durchführung, die geringe Messunsicherheit und hohe
Wiederholpräzision der Messmethode. Die zentrale Schwäche der Methode ist ihr globaler
Charakter. Abweichungen des Krümmungsprofils von der Kreisform werden in Gleichung 3.1
nicht berücksichtigt.
In Abbildung 3.3 a) sind die Substratkrümmungen für eine stark (237 MPa) und eine schwach
(19 MPa) verspannte Schicht gezeigt. Zusätzlich zu den Profilen sind die entsprechenden Kreis-
anpassungen dargestellt. Abbildung 3.3 b) zeigt die Abweichung der Messdaten von den



3.2 Mechanische Eigenschaften von AlN-Membranen 21

Kreisanpassungen. Sowohl für eine stark wie auch eine schwach verspannte Schicht treten
Abweichungen von einem ideal kreisförmigen Krümmungsprofil auf. Durch die Abweichungen
ist die Messung der Schichtspannung fehlerhaft. Der entstandene Fehler kann nicht quantifi-
ziert werden. Eine lokale Auswertung der Substratkrümmung ist nur in wenigen Spezialfällen
möglich, von denen an dieser Stelle nicht ausgegangen werden kann. Die Abbildungen 3.3 a)
und b) zeigen weiterhin, dass die relative Profilabweichung und somit die Messunsicherheit für
geringe verspannte Schichten zunehmen.
Mit der Messung der Substratkrümmung kann ein mittlerer Spannungszustand erfasst werden.
Die lokalen Spannungswerte für einzelne Elemente auf dem Substrat können allerdings abwei-
chen. Eine lokale Messung der Schichtspannung kann im allgemeinen Fall nur durch lokale
Messstrukturen erfolgen. Eine dafür geeignete Struktur stellen Membranen aus AlN dar.

3.2 Mechanische Eigenschaften von AlN-Membranen

Für eine lokale Messung der mechanischen Eigenschaften von Dünnschichten stehen zahlreiche
Verfahren zur Verfügung. Zu Ihnen gehören unter Anderem passive Spannungs- und Dehnungs-
zeiger, statische Zug- und Biege-Versuche, dynamische Verfahren und die Nanoindentation
[SS03]. Im vorliegenden Fall bietet sich eine Charakterisierung mittels des Beul-Tests (englisch:
bulge test) an. Diese Methode entspricht dem Anwendungsfall der AlN-Membranen in durch-
stimmbaren Mikrolinsen. Daher sind die so für AlN-Membranen ermittelten Eigenschaften
direkt auf die Mikrolinsen übertragbar.
Membranen aus AlN lassen sich in einem einfachen Prozessablauf herstellen. Dieser ist in
Abbildung 3.4 gezeigt und startet mit der in Abschnitt 3.1 beschriebenen AlN-Abscheidung.
Die sich anschließende Rückseitenlithographie definiert die Membranform. Diese wird mittels

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Prozessablaufs zur Membranherstellung beste-
hend aus a) der AlN-Abscheidung, b) der Rückseitenlithographie und c) dem reaktiven Ionen-
tiefenätzen von Silicium. Das abschließende Sauerstoffplasma zur Entfernung des Photolacks ist
nicht dargestellt. Typische Membranen d) sind 500 nm dick und bis zu 3 mm im Durchmesser.
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reaktivem Ionentiefenätzen (englisch: deep reactive ion etching kurz: DRIE, Bosch-Prozess) in das
Silicium übertragen. Ein Sauerstoff-Plasma entfernt im letzten Schritt den verbliebenen Photo-
lack. Typische AlN-Membranen sind dabei 300 nm bis 1000 nm dick und 100 µm bis 3000 µm
im Durchmesser.
Diese außergewöhnlichen Aspektverhältnisse lassen sich nur durch die Beständigkeit von AlN
in Fluor basierten Plasmen erreichen. Während des Silicium-Ätzprozesses bilden sich keine
flüchtigen Aluminiumverbindungen. Ein chemischer Abtrag tritt also nicht auf. DRIE-Prozesse
nutzen typischerweise geringe Beschleunigungsspannungen. Daher kann auch ein physikali-
scher Angriff ausgeschlossen werden. Zusätzlich ist die AlN-Membran erst in der letzten Phase
des Prozesses dem Plasma ausgesetzt und wird selbst dann regelmäßig von einer Schicht aus
Plasmapolymer geschützt. Während der Membranherstellung muss darauf geachtet werden,
dass keine Siliciumreste auf ihr verbleiben. Außerdem sollte das abschließende Sauerstoff-
plasma das Polymer vollständig von der Membran entfernen. Ein Prozessablaufplan für die
Membranherstellung am Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien der TU Ilmenau ist im
Anhang B.1 gezeigt.
Um den biaxialen Elastizitätsmodul und den Spannungszustand zu erfassen, werden mit den
Membranen Beul-Tests durchgeführt. Dabei stellt ein isostatischer Luftdruck die Belastung
dar. Abhängig von den mechanischen Eigenschaften stellt sich dadurch eine Auslenkung der
Membran ein. Dazu wird die Membran auf eine Druckkammer aus Aluminium aufgebracht.
Die Abdichtung erfolgt über zwei Silikonmatten, die als Flächendichtung fungieren. Eine
Schraubverbindung erzeugt die nötige Dichtungskraft. Durch die Verwendung von zwei Flä-
chendichtungen entsteht ein symmetrischer Aufbau, der Biegemomente auf den Chip vermeidet.
Dies ist in Abbildung 3.5 gezeigt.

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung
des für die Beul-Tests verwendeten Auf-
baus. Die Profilmessung erfolgt durch ein
Weißlichtinterferenzmikroskop.

An die Druckkammer wird eine Peristaltikpumpe angeschlossen, die Luft sowohl in die Druck-
kammer als auch aus ihr heraus pumpen kann. Ein Manometer misst den erzeugten Druck.
Das Messsignal wird dann für die Pumpenregelung verwendet. Dieser Aufbau kann Drücke
von über 100 kPa erzeugen. Dabei lässt sich der Druck auf 0,1 kPa genau einstellen. Die Flä-
chendichtungen und die verwendeten fluidischen Adapter minimieren dabei die Leckage und
gewährleisten konstante Messbedingungen.
Die Membranauslenkung wird mit einem Weißlichtinterferenzmikroskop (Veeco WYKO
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NT9300) beobachtet. Dieses Messsystem erlaubt eine hohe laterale und vertikale Auflösung.
Durch die vollständige Vermessung der Membran ist es außerdem möglich, die maximale
Membranauslenkung exakt zu erfassen. Abbildung 3.6 a) zeigt die Deflektion für drei Membra-
nen entlang einer Linie durch deren Mittelpunkte bei einem angelegten Differenzdruck von
20 kPa. Man kann erkennen, dass die Membranen trotz gleicher Belastung unterschiedliche
Auslenkungen aufweisen. Dies kann auf den Spannungszustand zurückgeführt werden, der
in erster Näherung anhand der Substratkrümmung bestimmt wird. Eine stark zugverspannte
Membran weißt dabei die geringste Auslenkung auf. Mit abnehmender Zugspannung steigt die
Auslenkung. Für druckverspannte Membranen ist sie am Größten. Demnach bestimmen sowohl
der Elastizitätsmodul als auch der Spannungszustand der AlN-Membran ihre Steifigkeit.

Abbildung 3.6: Messung der a) Auslenkungsprofile von drei Membranen bei einer Belastung
von 20 kPa. Zusätzlich sind die Kreisanpassungen dargestellt. Die remanenten Spannun-
gen von 398 MPa (schwarze Quadrate), 15 MPa (blaue Dreiecke) und −133 MPa (rote Kreise)
sind mittels Beul-Tests gemessen. b) Abweichung der Auslenkungsprofile von einer Sphäre
(Kreisanpassungen).

Zusätzlich zu den gemessenen Werten ist in Abbildung 3.6 a) eine Kreisanpassung für die jewei-
ligen Membranauslenkungen dargestellt. In erster Näherung stimmen die Auslenkungsprofile
mit der Kreisanpassung überein. Daher weisen AlN-Membranen eine sphärische Auslenkung
auf. Eine genaue Analyse der Messdaten zeigt unterschiedlich starke Abweichungen von der
Kreisanpassung auf. Die Abweichungen ergeben sich durch die Subtraktion der Kreisanpassung
von den Messdaten und sind in Abbildung 3.6 b) dargestellt. Dabei fällt auf, dass für stark zug-
verspannte Membranen mit einem Durchmesser von 3 mm die Profilabweichung mit ±200 nm
gering ist. Für schwach zugverspannte Membranen (±500 nm) und für druckverspannte Mem-
branen (±1200 nm) steigt sie allerdings an.
Um dies weiter zu untersuchen, sind in Abbildung 3.7 a) bis c) die Auslenkungen der druckver-
spannten Membran gezeigt. Durch die remanente Druckspannung zeigt sich im unbelasteten
Fall eine initiale Auslenkung von −35 µm. In direkter Nähe zur Einspannung können vie-
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Abbildung 3.7: Messung der Auslenkung einer Membran mit remanenter Druckspannung
(−133 MPa) siehe Abbildung 3.6) bei a) 0 kPa, b) 2 kPa und c) 20 kPa. Der rote Kreis markiert
die Faltenbildung am Membranrand.

le Falten beobachtet werden. Schon bei einem geringen Differenzdruck von 2 kPa zeigt die
Membran eine hohe Auslenkung von 40 µm. Das Profil weißt dabei in der Membranmitte
eine glatte Oberfläche auf. Am Membranrand sind weiterhin Falten zu erkennen. Daraus lässt
sich ableiten, dass in der Membranmitte sowohl radiale als auch tangentiale Zugspannung
vorliegt. Am Membranrand herrscht aber noch tangentiale Druckspannung. Eine weitere Er-
höhung des Differenzdrucks führt dazu, dass die gesamte Membran sowohl tangential als
auch radial zugverspannt ist. Die für diese Membran gezeigten Profilabweichung von einer
Sphäre (siehe Abbildung 3.6 b)) lassen aber vermuten, dass die Zugspannung innerhalb der
Membran inhomogen ist. Generell zeigen die Messungen, dass aus mechanischer Sicht in
erster Näherung eine sphärische Auslenkung für alle Membranen angenommen werden kann.
Die Profilabweichungen von bis zu ±1200 nm müssen aber für einen optischen Einsatz der
Membranen berücksichtigt werden.
Nach der Betrachtung des Gesamtprofils einer ausgelenkten Membran soll nun die Einspannung
näher untersucht werden. In Abbildung 3.8 a) ist eine Kontur-Darstellung der Einspannstelle
einer zugverspannten Membran dargestellt, die mit einem Druck von 37 kPa belastet ist. Im lin-
ken Teil ist der plane Silicium-Chip zu sehen, auf dem die AlN-Schicht abgeschieden wird. Der
rechte Teil zeigt die Membranauslenkung aufgrund des angelegten Drucks. Die beiden Bereiche
werden von der Membrankante getrennt. An dieser Stelle tritt während der WLIM-Messung
ein Artefakt auf, das hier als Kanteneffekt bezeichnet wird. Die Messdaten suggerieren einen
plötzlichen Sprung, der nicht der Realität entspricht.
Weiterhin zeigt der rote Pfeil in Abbildung 3.8 a) einen Schnitt in x-Richtung an. Das entspre-
chende Höhenprofil ist in Abbildung 3.8 b) dargestellt. Auch hier kann man den Silicium Chip
mit AlN-Schicht, den Kanteneffekt und den Anstieg der Membranauslenkung erkennen. Inter-
essanterweise tritt aber kein für eine Biegung typischer Krümmungsradius auf. Makroskopisch
betrachtet, scheint die AlN-Membran an der Einspannung zu knicken. Wahrscheinlicher ist
jedoch, dass an der Einspannung ein sehr kleiner Krümmungsradius vorliegt. Dieser wird vom
Kanteneffekt überlagert und kann daher mit dieser Messmethode nicht nachgewiesen werden.
Die Biegesteifigkeit der Membran hat nach dieser Vorstellung einen Einfluss im Nahbereich der
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Abbildung 3.8: a) Kontur Darstellung der Profilhöhe an der Einspannung einer mit 37 kPa
ausgelenkten AlN-Membran. b) Auslenkungsprofil an der Einspannung. Der Biegeradius wird
von einem Kanteneffekt überlagert.

Einspannung. Die Messdaten zeigen, dass dieser Bereich kleiner als 2 µm ist. Die Fernwirkung
der Biegesteifigkeit ist sehr gering. Das Auslenkungsprofil der Membran wird daher nicht von
ihr beeinflusst. In diesem Fall spricht man von reinem Membranverhalten. Für Membranen
dieser Art entwickelte J. W. Beams 1959 [Bea59] einen analytischen Formalismus, der es ermög-
licht, den nötigen Differenzdruck für eine gewünschte Membranauslenkung näherungsweise
zu berechnen. Für die Herleitung verwendete er dabei die Methode der Energieminimierung
und die Platten-Theorie nach S. P. Timoshenko [Tim40]. Um das Membranverhalten möglichst
einfach zu beschreiben, werden folgende Annahmen getroffen:

• Die Membrandicke t ist sehr viel kleiner als der Membranradius r0. Daher können
Biegesteifigkeiten vernachlässigt werden. Im Fall einer typischen AlN-Membran ist t/r0 =

0, 0003.

• Die Membranauslenkung d ist sehr viel kleiner als der Membranradius r0. Diese Annahme
erlaubt im Folgenden mathematische Vereinfachungen, die eine geschlossene Lösung
ermöglichen. Im Fall einer typischen AlN-Membran ist d/r0 = 0, 05.

• Es liegt eine sphärische Membranauslenkung vor. Dieser Aspekt folgt aus den ersten
beiden Annahmen. Eine sphärische Auslenkung liegt bei typischen AlN-Membranen vor
(siehe Abbildung 3.8 a)).

Das Verhalten solcher Membranen bei isostatischer Druckbelastung kann mit der Methode der
Energieminimierung beschrieben werden. Demnach befindet sich ein mechanisches System
dann im Gleichgewicht, wenn sich dessen potentielle Energie Upot für eine infinitesimal kleine
virtuelle Verschiebung nicht ändert. Liegt ein stabiles Gleichgewicht vor, so hat die potentielle
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Abbildung 3.9: Schematische Darstellung einer AlN-Membran mit dem Radius r0 und der
Dicke t. Während der Belastung mit einem Druck p stellt sich eine Maximalauslenkung d in
der Membranmitte ein. Die Gestaltänderung eines infinitesimal kleinen Membranelements ist
durch dessen Dehnung in radialer εr und tangentialer εt Richtung gekennzeichnet.

Energie des Systems ein (zumindest lokales) Minimum erreicht:

dUpot

dd
= 0. (3.3)

Nach S. P. Timoshenko und J. W. Beams setzt sich die potentielle Energie isostatisch ausgelenk-
ter Membranen (siehe Abbildung 3.9) folgendermaßen zusammen:

Upot = Umech + Urem −Up. (3.4)

Dabei ist Umech die Gestaltänderungsenergie durch die Membranauslenkung. Hat die Membran
eine Vorspannung, so kommt während der Gestaltänderung eine zusätzliche Komponente Urem

dazu. Die dritte Komponente ist die Energie des Druckes Up, die in dem Volumen gespeichert
wird, das während der Membranauslenkung entsteht. In einem zylindrischen Koordinatensys-
tem (siehe Abbildung 3.9) lassen sich diese Energien folgendermaßen berechnen:

Up = p ·V ≈ π

2
· d · r2

0 · p (3.5)

Umech = π · t · E
1− ν2 ·

r0∫
0

(
ε2

r + ε2
t + 2 · ν · εr · εt

)
· rdr (3.6)

Urem = 2 · π · t · σ0 ·
r0∫

0

(εr + εt) · rdr (3.7)

Dabei ist E der Elastizitätsmodul der AlN-Membran und ν deren Querkontraktionszahl. Für
die Gestaltänderungsenergie müssen die Dehnungen in radialer εr und tangentialer εt Richtung
während der Membranauslenkung bekannt sein. Diese lassen sich aus der axialen w (r) und
und radialen u (r) Verschiebung berechnen. Für eine einfache Handhabung der Integrale schlägt
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S. P. Timoshenko dazu folgende Ansätze vor [Tim40].

w (r) ≈ d ·
(

1− r2

r2
0

)
(3.8)

u (r) ≈ r · (r0 − r) · (C1 + C2 · r) (3.9)

Die entstehenden Fehler dieser Näherung sind für kleine Membranauslenkungen vernachläs-
sigbar klein. Aus diesen Ansätzen lassen sich die radiale und tangentiale Dehnung berechnen
[Tim40].

εr =
d
dr

u (r) +
1
2

(
d
dr

w (r)
)2

(3.10)

εt =
u (r)

r
(3.11)

Die so beschriebene potentielle Energie des Systems enthält Geometrie- und Materialkonstanten.
Außerdem enthält sie die Membranauslenkung d und deren Ursache den Differenzdruck p.
Um das Systemgleichgewicht und damit den gesuchten Zusammenhang zwischen p und d zu
ermitteln, wird die Systemenergie in Abhängigkeit von der Membranauslenkung d und der
Konstanten C1 und C2 aus Gleichung 3.9 minimiert.

d
dd

Upot = 0 (3.12)

d
dC1

Upot = 0 (3.13)

d
dC2

Upot = 0 (3.14)

Das entstandene Gleichungssystem lässt sich unter der Annahme einer Querkontraktionszahl
von ν = 0, 3 lösen. Für den Differenzdruck ergibt sich:

p = 4 · t · σrem

r2
0
· d +

7− ν

8
· 8

3
· E

1− ν
· t

r4
0
· d3 (3.15)

Die Gleichung 3.15 stellt dabei das sogenannte Last-Auslenkungs-Verhalten dar. Da das
Gleichungssystem allerdings für eine spezielle Querkontraktionszahl gelöst wurde, ist Glei-
chung 3.15 auch nur für diese gültig. Um diese Gleichung zu verallgemeinern, führte J. Y. Pan

[PLMS90] einen Korrekturfaktor ein, den er mittels der Finite-Elemente-Methode (kurz: FEM)
bestimmte. Für AlN kann man in der Fachliteratur eine Querkontraktionszahl von ν = 0, 287
[TC95] finden. Demnach ergibt sich:

p = 4 · t · σ0

r2
0
· d + 2, 44 · E

1− ν
· t

r4
0
· d3 (3.16)
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Gleichung 3.16 stellt somit die zentrale Formel zur Beschreibung der Membraneigenschaften dar.
Eine Umstellung dieser Gleichung nach der Auslenkung d ist mittels der Cardanischen Formel
möglich. Dies ist im Anhang A.1 gezeigt. Die sich ergebende Gleichung ist allerdings wenig
anschaulich. Daher wird im weiteren Verlauf die Gleichung 3.16 genutzt. Trotzdem werden die
Messdaten der Membranauslenkung (Wirkung) in Abhängigkeit vom Differenzdruck (Ursache)
dargestellt.

Abbildung 3.10: Membranauslenkung d
für eine Variation des angelegten Dru-
ckes p. Der Vergleich von Membran A
und B zeigt den Einfluss der remanen-
ten mechanischen Spannung auf die
Auslenkungscharakteristik. Die Wieder-
holmessung von Membran A nach einer
Langzeitbelastung zeigt das ideal elas-
tische Verhalten der AlN-Membranen.
Die gestrichelten Linien zeigen die An-
passung nach Gleichung 3.16.

Abbildung 3.10 zeigt für zwei Membranen die Maximalauslenkung in Abhängigkeit vom an-
gelegten Differenzdruck. Man kann sehen, dass sich die Auslenkung durch Gleichung 3.16
beschreiben lässt. Für kleine Auslenkungen ist der lineare Term dominant. Der Spannungszu-
stand der Membran steuert also den Anstieg der Kurve im Koordinatenursprung. Für größere
Auslenkungen gewinnt der kubische Term der Gleichung 3.16 an Bedeutung und der Zusam-
menhang wird zunehmend nichtlinear. Weiterhin ist in Abbildung 3.10 eine zweite Messung
der Auslenkung der Membran A dargestellt. Sie wurde nach einer Langzeitbelastung von 20
Stunden bei 30 kPa durchgeführt. Beide Messungen stimmen überein. Dies lässt den Schluss
zu, dass AlN-Membranen kein zeitabhängiges Spannungs-Dehnungs-Verhalten aufweisen. Das
heißt, sie zeigen kein Kriechen und verhalten sich ideal elastisch.
Diese Stabilität und Genauigkeit der Messung macht eine Berechnung des Spannungszustandes
und des biaxialen Elastizitätsmoduls E/ (1− ν) möglich. Dazu werden für 14 Membranen
von einem Substrat die Membranauslenkungen für verschiedene Differenzdrücke gemessen.
Anschließend wird das Model:

p = B1 · d + B2 · d3 (3.17)

mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angepasst. Dabei werden die Konstanten B1 und
B2 optimiert, sodass die Messdaten und die Anpassung eine möglichst gute Übereinstimmung
aufweisen. Anschließend werden der Spannungszustand der Membran nach:

σ0 =
B2 · r2

0
4 · t (3.18)
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und ihr biaxialer Elastizitätsmodul nach:

E
1− ν

=
B2 · r4

0
2, 44 · t (3.19)

berechnet. Tabelle 3.1 fasst die gemittelten Materialeigenschaften für die 14 Membranen zusam-
men. Für den biaxialen Elastizitätmodul kann ein Wert von 404 MPa ermittelt werden. Seine
maximale Abweichung für die getestete Stichprobe beträgt 8 %. Aus diesem Wert lässt sich
unter Annahme der Querkontraktionszahl von 0,287 [TC95] ein Elastizitätsmodul von 288 MPa
berechnen.

σrem σrem Stoney E/ (1− ν) E (ν = 0, 287)

297+55%
−46% MPa 252 MPa 404+8%

−4% GPa 288+8%
−4% GPa

Tabelle 3.1: Zusammenfassung der aus dem Beul-Test ermittelten mechanischen Materialpara-
meter. Die Stichprobe umfasst 14 Membranen.

Für den Spannungszustand ist die Schwankungsbreite der Messwerte deutlich größer. Es lässt
sich ein mittlerer Spannungszustand von 297 MPa bestimmen. Die größte Abweichung beträgt
aber 55 % (459 MPa). In Abbildung 3.11 ist die remanente Spannung der 14 Membranen über
ihren Abstand vom Substratzentrum aufgetragen. Hier wird die große Schwankungsbreite
deutlich. Ein eindeutiger Trend lässt sich mit der beschränkten Stichprobe nicht ausmachen.
Eine lineare Regression zeigt ein Abfallen der Schichtspannung zum Substratrand hin. Basie-
rend auf den Messdaten und der örtlichen Verteilung der Membranen kann von einem nicht
radialsymmetrischen Schichtspannungsverlauf auf dem Substrat ausgegangen werden.

Abbildung 3.11: Durch den Beul-Test
ermittelte remanente Spannung σrem in
Abhängigkeit von der Membranposition
relativ zum Substratzentrum.

Der mittlere Spannungszustand der Membranen weicht auch von der global mittels Sub-
stratkrümmung bestimmten Schichtspannung ab. Hier ist festzuhalten, dass die Größe der
Stichprobe (ca. 17 % der Substratoberfläche) bei der gegebenen Schwankungsbreite nicht aus-
reicht, um Aussagen über mittlere Schichtspannung des gesamten Substrats zu treffen.
Basierend auf diesen Ergebnissen wird ein biaxialer Elastizitätsmodul von 404 GPa festgehalten.
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Um jedoch die Eigenschaften der optischen Komponenten vorherzusagen, muss für jede Mem-
bran die Schichtspannung individuell ermittelt werden.
Da das Funktionsprinzip durchstimmbarer Mikrolinsen auf Dehnung von AlN beruht, soll
nun die Bruchdehnung ermittelt werden. Sie ist die Grundlage für eine spätere Abschätzung
der Leistungsfähigkeit von AlN-Mikrolinsen. Dazu wird die radiale Spannung σB in einer
ausgelenkten Membran berechnet.

σB =
p · r2

0
4 · t · d (3.20)

Die Herleitung dieser Gleichung nach Ugural [Ugu99] ist im Anhang A.2 zusammengefasst.
Für die Berechnung der Spannung, die zum Membranversagen führt, müssen der Druck und
die Auslenkung beim Bruch bekannt sein. Die exakte Auslenkung kann allerdings nicht ge-
messen werden. Daher wird nur der Bruchdruck gemessen und die Auslenkung durch eine
Extrapolation der Membrancharakteristik (Gleichung 3.16) errechnet.
Nach dieser Methode wird für eine Stichprobe von 14 Membranen die Bruchspannung ermittelt.
Sie ist in Abbildung 3.12 b) dargestellt (gefüllte Quadrate). Um bei beherrschbarem Messauf-
wand die Anzahl der Messwerte zu erhöhen, wird für weitere 30 Membranen ausschließlich der
Bruchdruck gemessen. In diesem Fall sind die individuellen Membraneigenschaften unbekannt.
Daher wird für die weiterführende Berechnung das Verhalten einer „typischen“ AlN-Membran
ermittelt.
Aufgrund der streuenden remanenten Spannung zeigen die Membranen voneinander abwei-

Abbildung 3.12: a) Gemessene Auslenkung in Abhängigkeit vom angelegten Druck für die 14
Membranen umfassende Stichprobe (rote Punkte). Die Stichprobe lässt sich durch ein typisches
Verhalten (schwarze Linie) und das ±2S Band (gestrichelte und gepunktete Linien, S =2,9 µm)
abbilden. b) Ausfallverteilung von 44 Membranen. Für 14 Membranen (gefüllte Quadrate) ist
die Bruchspannung individuell berechnet. Die Berechnung für die restlichen 30 Membranen
(ungefüllte Quadrate) basiert auf „typischem“ Membranverhalten.
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chende Auslenkungen. In Abbildung 3.12 a) sind die Einzelmessungen der 14 Membranen
dargestellt. Man kann erkennen, dass sich die Membranen trotz einer gewissen Streuung ähn-
lich verhalten. Ausgehend von den Einzelmessungen wurde mit der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate das Verhalten einer „typischen“ Membran bestimmt (siehe Abbildung 3.12 a)).
Mit dieser „typischen“ Charakteristik und dem individuell bestimmten Bruchdruck werden die
radialen Bruchspannungen für die 30 weiteren Membranen berechnet. Diese sind ebenfalls in
Abbildung 3.12 b) gezeigt (unausgefüllte Quadrate).
Die Annahme der typischen Membraneigenschaften ist fehlerbehaftet. Um ein Maß für diesen
Fehler zu finden, wird die Standardabweichung der Auslenkung aller Membranen (44 Stück)
geschätzt. Dazu wird anhand der Stichprobe (14 Membranen) die Auslenkungsvarianz S ermit-
telt. Sie beträgt 2,9 µm. Abbildung 3.12 a) zeigt, dass sich 95 % der Messwerte der Stichprobe in
einem ±2S Band abbilden lassen. Dieses Band ist die Grundlage für die Fehlerbetrachtung, die
in Abbildung 3.12 b) gezeigt ist.
Die erste Membran platzt bei einer Spannung von 0,37 GPa. Das entspricht einer radialen
Dehnung von 1, 28 · 10−3. Bei einer Zugspannung von 0,88 GPa (3, 06 · 10−3) sind 50 % aller
Membranen ausgefallen. Die letzte Membran platzt bei einer Zugspannung von 1,16 GPa
(4, 03 · 10−3). Die sich aus der Varianz der Stichprobe ergebene Fehlerschätzung für die nicht
individuell gemessenen Membranen beträgt circa ±10 %. Trotzdem lässt sich die Dehnbarkeit
der Membranen bestimmen. Die große Schwankungsbreite der Werte zwischen 0,37 GPa und
1,16 GPa spricht für ein Versagensmechanismus, der auf Schichtfehlern beruht. Defekte können
im Wesentlichen während der AlN-Abscheidung und dem Silicium-Tiefenätzen entstehen. So
könnten während der Abscheidung Partikel auf der Substratoberfläche später Fehler in der
AlN-Membran hervorrufen. Weiterhin können durch Siliciumreste unterhalb der Membran oder
durch nicht ideal kreisförmige Membranform Spannungsspitzen entstehen. Eine Verbesserung
der Herstellungsverfahren stellt damit ein Potential für leistungsfähigere AlN-Mikrolinsen
dar.

3.3 Optische Eigenschaften von AlN

Für durchstimmbare optische refraktive Elemente ist naturgemäß deren Transmissionsverhalten
im visuellen Teil des Spektrums der elektromagnetischen Strahlung interessant. Dazu wurde
eine 490 nm dicke AlN-Schicht auf einem Silicium-Wafer am Fachgebiet für Experimentalphy-
sik I der TU Ilmenau mittels Spektralellipsometrie untersucht. Da es sich bei AlN um einen
Halbleiter mit einer Bandlücke von 6,2 eV handelt, ist eine starke Absorption im UV Bereich ab
200 nm zu erwarten.
Abbildung 3.13 zeigt den gemessenen Verlauf des Brechungsindex nAlN sowie des Absorp-
tionskoeffizienten αopt im Bereich von 200 nm bis 1000 nm. Zwischen 1000 nm und 400 nm
steigt der Brechungsindex von 2,03 auf 2,12. Ab 300 nm steigt der Brechungsindex für kürzere
Wellenlängen stark an. Für eine Wellenlänge von 200 nm kann ein Brechungsindex von 2,74
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Abbildung 3.13: Spektraler Verlauf des
Brechungsindexes n und des Absorp-
tionskoeffizienten αopt einer 490 nm di-
cken AlN-Schicht auf einem Silicium-
Wafer.

ermittelt werden. Der Absorptionskoeffizient für diese Wellenlänge ist 105 cm−1. Für eine Wel-
lenlänge von 1000 nm ist er 5 · 10−4 cm−1 und überstreicht damit im betrachteten Bereich acht
Größenordnungen.
Die Ergebnisse der spektralen Ellipsometrie lassen sich in die Transmission einer glatten Mem-
bran bei senkrechtem Einfall der Strahlung umrechnen. Dazu werden folgende Annahmen
getroffen:

• Membran mit homogener Dicke (490 nm) im Umgebungsmedium Luft,

• senkrechter Einfall des Lichtes und

• nur Reflexionen ersten Grades (keine Mehrfachreflexionen) werden berücksichtigt.

Nach diesem Modell ergeben sich die Intensitätsanteile der äußeren Reflexion Ia, der Absorption
Iab, der inneren Reflexion Ii und der direkten Transmission It zu:

Ia =

(
n− nAlN

n + nAlN

)2

· I0 (3.21)

Iab = e−αopt·t (I0 − Ia) (3.22)

Ii =

(
nAlN − n
nAlN + n

)2

· (I0 − Ia − Iab) (3.23)

It = I0 − Ia − Iab − Ii (3.24)

Dabei sind nAlN und n die Brechungsindizes von AlN und der Luft. Die äußere Reflexion Ia an
der Luft-AlN-Grenzfläche berechnet sich nach den Fresnel‘schen Formeln für den senkrechten
Einfall [Hec05]. Der dort transmittierte Anteil (I0 − Ia) ist die Berechnungsgrundlage für die
Absorption Iab. Der an der ersten Grenzfläche transmittierte und im AlN nicht absorbierte Teil
der Intensität (I0 − Ia − Iab) erreicht die AlN-Luft-Grenzfläche. Dort tritt die innere Reflexion
auf. Demnach wird die Ausgangsintensität I0 abzüglich der reflektierten (Ia und Ii) und der
absorbierten (Iab) Anteile direkt durch eine AlN-Membran transmittiert It.
In Abbildung 3.14 a) sind diese Intensitätsanteile über die Wellenlänge aufgetragen. In dem
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Abbildung 3.14: a) Anteile der direkten Transmission, Absorption und Reflexion an einer
500 nm dicken AlN-Membran berechnet nach Gleichungen 3.21-3.24 basierend auf den Er-
gebnissen der Spektralellipsometrie. b) Berechneter und gemessener spektraler Verlauf der
Transmission an einer 490 nm dicken AlN-Membran.

Bereich von 1000 nm bis 400 nm betragen die Anteile der äußeren und inneren Reflexion unge-
fähr 12 % bzw. 10 % der einfallenden Intensität I0. Die direkt transmittierte Intensität beträgt
demnach 78 %, da in diesem Bereich die Absorption an einer 490 nm dicken AlN-Schicht ver-
nachlässigt werden kann. Ab 400 nm steigen die Brechzahl (siehe Abbildung 3.13) und die
damit verbundenen Reflexionen an. Bei 300 nm beträgt die direkte Transmission noch 71 %.
Ab dieser Wellenlänge kann die Absorption an einer 490 nm dicken AlN-Schicht nicht mehr
vernachlässigt werden. Diese steigt für kürzere Wellenlängen stark an, sodass bei 200 nm die
direkte Transmission auf 0 % fällt. Dies entspricht dem Erwartungswert bei einer Bandlücke
von 6,2 eV.
Dieser berechnete Transmissionsverlauf kann im Mittel durch die in Abbildung 3.14 b) ge-
zeigte Messungen bestätigt werden. Die Messwerte sind allerdings von durch Interferenz
hervorgerufenen Schwingungen überlagert. Im Bereich von 400 bis 1000 nm schwingt der Trans-
missionsverlauf zwischen 60 % und 98 %.
Die gemessenen Interferenzerscheinungen treten durch Mehrfachreflexionen an glatten Mem-
branen bzw. Schichten auf. Diese Mehrfachreflexionen werden in der Modellrechnung zur
direkten Transmission (siehe Gleichungen 3.21-3.24 und Abbildung 3.14 a)) nicht betrachtet.
Im Fall der lokalen Maxima der Transmission überlagern sich die direkt transmittierte elektro-
magnetische Welle und die vorwärts gerichteten Mehrfachreflexionen konstruktiv. Die Anteile
der äußeren Reflexion und die der rückwärtsgerichteten Mehrfachreflexionen überlagern sich
destruktiv. Im Fall der lokalen Minima ist es umgekehrt.
Sieht man von diesen Interferenzerscheinungen ab, stimmen die aus der Spektralellipsometrie
berechneten Werte mit der Transmissionsmessung überein. Die gemessenen Interferenzerschei-
nungen können derart ausgeprägt nur an ebenen AlN-Membranen mit Luft als Umgebungs-
medium beobachtet werden. Im Anwendungsfall wird die AlN-Luft-Grenzfläche durch eine
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AlN-Öl-Grenzfläche ersetzt. Dort treten wegen des geringeren Brechzahlsprunges geringere
Reflexionen auf. Weiterhin ist die AlN-Membran im Betriebsfall gekrümmt und der senkrechte
Einfall liegt nicht mehr vor. Beide Effekte führen zu einer Abschwächung der Interferenzer-
scheinung.
Abschließend zeigen die Messungen, dass die optische Qualität der AlN-Schicht (bestimmt
mittels Spektralellipsometrie) während der Herstellung von Membranen erhalten bleibt. Der
direkt transmittierte Anteil der Intensität beträgt für eine AlN-Membran in Luft 77 % bei einer
Wellenlänge von 500 nm.

3.4 Thermische Ausdehnung von AlN

Für die Anwendung von AlN als Funktionsmaterial in thermomechanischen Aktoren ist die
Ermittlung des Ausdehnungskoeffizienten αAlN wichtig. Er bestimmt die erzielbaren Verstell-
wege. Neben dem Ausdehnungskoeffizenten bestimmen die thermische Leitfähigkeit und die
spezifische Wärmekapazität den Leistungsbedarf bzw. die Dynamik des Aktors. Die thermische
Ausdehnung εtherm äußert sich in einer Längenänderung z.B. eines Balkens, wenn dessen Tem-
peratur von ϑ0 auf ϑ erhöht wird. Diese lässt sich durch die Integration des im Allgemeinen
temperaturabhängigen Ausdehnungskoeffizienten berechnen.

εtherm (ϑ) =
L (ϑ)− L (ϑ0)

L (ϑ0)
=

ϑ∫
ϑ0

αAlN (ϑ∗)dϑ∗ (3.25)

Ist der Balken allerdings an beiden Enden fest eingespannt, so ist die Ausdehnung behindert.
Dies führt zu einer thermischen Spannung σtherm. Im Fall einer AlN-Schicht auf einem Silicium-
Wafer lässt sich die Gesamtspannung folgendermaßen beschreiben:

σ (ϑ) = σrem −
EAlN

1− νAlN
· εtherm (ϑ) (3.26)

= σrem −
EAlN

1− νAlN
·

ϑ∫
ϑ0

(αAlN (ϑ∗)− αSi (ϑ
∗))dϑ∗ (3.27)

Die mechanische Schichtspannung σ setzt sich dabei aus der remanenten σrem und einer
thermischen Komponente zusammen. Die thermische Komponente ergibt sich nach dem
Hook´schen Gesetz aus dem Produkt des biaxialen Elastizitätsmoduls und der behinderten
thermischen Dehnung. Im Fall der AlN-Schicht auf dem Silicum-Substrat wird die thermische
Dehnung von der Differenz der Ausdehnungskoeffizienten hervorgerufen. Durch die Ableitung
der Gleichung 3.27 nach d

dϑ erhält man folgenden Zusammenhang [Çet09]:

d
dϑ

σ (ϑ) =
EAlN

1− νAlN
· (αSi (ϑ)− αAlN (ϑ)) (3.28)
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Diese Gleichung stellt die Grundlage für die Bestimmung des Ausdehnungskoeffizienten dar.
Für die Bestimmung muss die mechanische Schichtspannung in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur gemessen werden. Weithin müssen der temperaturabhängige Ausdehnungskoeffizient
von Silicium und der biaxiale Elastizitätsmodul von AlN bekannt sein. Letzterer wurde in
Abschnitt 3.2 bestimmt und beträgt 404 GPa. Er wird als unabhängig von der Temperatur
angenommen [GDS86]. Der temperaturabhängige Ausdehnungskoeffizient von Silicium αSi

kann aus der Fachliteratur entnommen werden. Nach Okada und Tokumaru kann dieser wie
folgt beschrieben werden [OT84]

αSi (ϑ) =
(

3, 725 ·
(

1− e−5,88·10−3·(ϑ+149)
)
+ 5, 548 · 10−4 · (ϑ + 273)

)
· 10−6 1

K
. (3.29)

Für die Messung der mechanischen Schichtspannung in Abhängigkeit von der Temperatur
wird die in Abschnitt 3.1 beschriebene Methode der Waferkrümmung genutzt. Dazu erhöhen
Heizelemente die Temperatur des Substrates sehr langsam in 1 K Schritten. Für jeden Tempera-
turschritt wird die Substratkrümmung und daraus die Schichtspannung ermittelt. Die Messung
erfolgt an einer stark zugverspannten Schicht. Dadurch wird der in Abschnitt 3.1 beschriebene
Fehler bei der Schichtspannungsmessung minimiert. Der verbleibende Fehler kann aber nicht
beziffert werden.

Abbildung 3.15: Gemessener Schichtspannungsverlauf a) einer AlN-Schicht auf Silicium für
den Aufheiz- und Abkühlvorgang im Bereich von 50 ◦C bis 300 ◦C und b) der daraus berechnete
Ausdehnungskoeffizient von AlN im Vergleich zu dem von Silicium [OT84]. Die Werte zwischen
20 ◦C und 50 ◦C sind extrapoliert.

In Abbildung 3.15 a) ist der Verlauf der Schichtspannung im Temperaturbereich von 50 ◦C
bis 300 ◦C dargestellt. Sie fällt progressiv von 660 MPa auf 540 MPa. Zur Kontrolle wird die
Messung für den Aufheiz- und Abkühlvorgang durchgeführt. Die fehlende Hysterese zeigt,
dass während des Temperaturzyklus keine Materialveränderungen in der AlN-Dünnschicht
auftreten.
Für eine Auswertung der Messdaten nach Gleichung 3.28 muss der Anstieg der Kurve in jedem
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Punkt bekannt sein. Dazu wird mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate ein Poly-
nom vierter Ordnung so angepasst, dass es die Messdaten abbildet. Mit dem entsprechenden
Polynom dritter Ordnung lässt sich dann der Ausdehnungskoeffizient von AlN beschreiben.

αALN (ϑ) =
(

2, 1 · 10−7 · ϑ3 − 1, 1 · 10−4 · ϑ2 + 2, 9 · 10−2 · ϑ + 1, 9
)
· 10−6 1

K
(3.30)

Abbildung 3.15 b) zeigt die Ausdehnungskoeffizienten von Silicium und AlN im Tempera-
turbereich von 20 ◦C bis 300 ◦C. Für den Bereich zwischen 20 ◦C und 50 ◦C wird der Ausdeh-
nungskoeffizient von AlN extrapoliert. Man kann erkennen, dass im Falle von Silicium der
Ausdehnungskoeffizient monoton und degressiv von 2,5 · 10−6 K−1 auf 3,6 · 10−6 K−1 ansteigt.
Im Fall von AlN wird ein Anstieg von 2,5 · 10−6 K−1 auf 6 · 10−6 K−1 ermittelt. Der Verlauf weist
dabei eine signifikante Nichtlinearität auf.
Abbildung 3.16 zeigt die thermische Dehnung eines einseitig eingespannten selbsttragenden
AlN-Balkens. Die Kurve zeigt einen progressiven Anstieg. Die gestrichelte Linie hingegen
zeigt eine lineare Dehnung im Fall eines konstanten Ausdehnungskoeffizienten. Der Vergleich
beider zeigt starke Abweichungen. Für einen thermomechanischen Aktor würde demnach die
Annahme eines konstanten Ausdehnungskoeffizienten zu einer Überschätzung des Stellwegs
führen. Daher muss für eine präzise Auslenkung eines Aktors die Nichtlinearität des Ausdeh-
nungskoeffizienten berücksichtigt werden.

Abbildung 3.16: Nichtlineare thermische
Ausdehnung eines einseitig eingespann-
ten AlN-Balkens in Abhängigkeit von
der Temperatur.

Die Erwärmung einer einseitig eingespannten AlN-Struktur von 20 ◦C auf 300 ◦C führt zu
einer Dehnung von 1,23 · 10−3. Dieser Wert erscheint gering, hat aber enorme praktische Bedeu-
tung, die anhand von drei Beispielen verdeutlicht werden soll. Erstens, die Abscheidung von
AlN-Dünnschichten auf Siliciumwafern bei 300 ◦C führt zu einer mechanischen Spannung von
120 MPa bei Raumtemperatur. Zweitens, ein 500 µm langer einseitig eingespannter AlN-Balken
dehnt sich bei einer Erwärmung auf 300 ◦C um 615 nm aus. Drittens, kann durch diese Erwär-
mung die remanente Spannung in einem zweiseitig eingespannten AlN-Balken um 496 MPa
reduziert werden.
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3.5 AlN für die durchstimmbare Mikrooptik

Nach den Untersuchungen der Eigenschaften von AlN für eine Anwendung in der durchstimm-
baren Mikrooptik sollen hier die Ergebnisse zusammengefasst und mit anderen transparenten
Materialien verglichen werden. AlN-Dünnschichten eignen sich prinzipiell für eine piezoelek-
trische, elektrostatische und thermomechanische Aktuierung. Gleichzeitig ist das Material
oberhalb einer Wellenlänge von 300 nm transparent. Im Bereich der sichtbaren elektromagneti-
schen Strahlung, also zwischen 300 nm und 800 nm, weist AlN einen mittleren Brechungsindex
von 2,1 auf.
AlN-Membranen stellen das Grundelement für alle in dieser Arbeit untersuchten optischen
Komponenten dar. Während der Beul-Tests zeigt sich die sphärische Auslenkung der Membra-
nen bei isostatischem Druck. Weiterhin kann kein Kriechverhalten beobachtet werden, sodass
die Membranauslenkung reproduzierbar mittels Druck kontrolliert werden kann. Mit Hilfe
der Beul-Tests wird der E-Modul von 288 GPa und die maximale Bruchfestigkeit von 1,16 GPa
ermittelt. Dies entspricht einer Bruchdehnung von 4, 0 · 10−3. Die für AlN ermittelten Daten
und eine Gegenüberstellung mit anderen Materialien sind in Tabelle 3.2 zu finden. Die Litera-
turrecherche zu Siliciumdioxid (SiO2), Siliciumnitrid (Si3N4), Polydimethylsiloxan (PDMS) und
nanokristallinem Diamant (NCD) ist dabei auf Daten aus Beul-Tests beschränkt. Die errechnete
Bruchdehnung ergibt sich jeweils aus dem Quotienten der Bruchspannung und des E-Moduls.
In Abbildung 3.17 a) sind diese Werte grafisch aufbereitet. Zusätzlich sind die verwendeten
Membranen maßstabsgerecht in Form und Größe dargestellt.

Elastizitätsmodul Berstspannung Quelle Berstdehnung
E in GPa σB in MPa ε

Si3N4 290 8000 [JGP08] 0,0276
Si3N4 345 7100 [KKH05] 0,0206
SiNx 140 3080 [ZYL+09] 0,0220
SiO2 50 1000 [JGP08] 0,0200
NCD 1050 2520 [RGB+04] 0,0024
PDMS 0,01 1,7 [TRSG07] 0,1681
AlN 288 1160 hier 0,0040

Tabelle 3.2: Mechanische Daten transparenter Membranmaterialien laut einer Literaturrecherche
zu Beul-Tests vom 01.06.2015.

In der Fachliteratur können sowohl Siliciumnitrid-Membranen aus LPCVD- (Si3N4) und PECVD-
(SiNx) Prozessen gefunden werden. Beiden gemein ist die rechteckige Membranform. Diese
entsteht durch eine rückseitige Freistellung der Membran mittels anisotropen Silicium-Ätzen in
Kaliumhydroxidlauge (KOH). Für kreisförmige Membranen liegen keine Messungen vor. Die
Recherche ergibt für Siliciumnitrid eine Bruchdehung von 2, 0 · 10−2 bis 2, 7 · 10−2.
Für Siliciumdioxid konnten die Materialdaten aus Beul-Tests ermittelt werden. Allerdings
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handelt es sich dabei um Verbundmaterialien z.B. SiO2/Si3N4-Membranen. Die dabei ermittelte
Bruchdehnung beträgt 2, 0 · 10−2. Membranen aus reinem SiO2 konnten nicht ermittelt werden.
Im Fall von PDMS können viele Literaturstellen mit Materialdaten für unterschiedlichste
Zusammensetzungen gefunden werden. Ein typischer Wert des E-Moduls liegt bei 0,01 GPa
und damit fünf Größenordnungen unterhalb von AlN. Für PDMS lässt sich nur schwer eine
Bruchfestigkeit ermitteln. Das Material erlaubt eine sehr hohe Dehnung der Membran, bevor
sie reißt. Allerdings zeigt PDMS auch bei kleinen Belastungen ein Kriechverhalten [SFWW08].
In [TRSG07] konnte eine Dehnung von 0,168 ohne plastische Verformung erreicht werden.
Allerdings werden die PDMS Membranen nur einmalig ausgelenkt. Untersuchungen bei Lang-
zeitbelastung fehlen. Im Fall von NCD ist ein sehr hoher E-Modul von 1020 GPa und eine
Bruchdehnung von 2, 4 · 10−3 festzuhalten.
Um Membranlinsen mit einem großen Durchstimmbereich herzustellen, dient die Bruchdeh-
nung als Vergleichskriterium. Basierend auf dieser Materialeigenschaft erweisen sich SiO2,
Si3N4 und PDMS als geeigneter als AlN. Für die Herstellung kreisrunder Membranen mit
langzeitstabilen Eigenschaften ist aus den oben beschriebenen Gründen AlN die erste Wahl.
NCD ist aufgrund des hohen E-Moduls und geringer Bruchfestigkeit wenig flexibel.

Abbildung 3.17: a) Gegenüberstellung der aus Beul Versuchen ermittelten Daten transparenter
Membranmaterialien. Die für die Tests verwendeten Membranen sind maßstabsgerecht in
Größe und Form dargestellt. b) Energiedichte und Temperaturleitfähigkeit der verbreitetsten
Membranmaterialien.

Ein ähnlicher Vergleich der Materialien wird auch für die thermomechanischen Eigenschaften
durchgeführt. Der Stellweg (abhängig von αx) oder die Stellkraft (abhängig vom E-Modul)
eines thermischen Aktors allein sind nur bedingt als Vergleichskriterium geeignet. Durch die
Verwendung von Hebeln können thermische Aktoren an ihre Anwendung angepasst werden.
Dabei hat ein erhöhter Stellweg eine verminderte Stellkraft zur Folge. Für den Vergleich von
Aktormaterialien wird daher die Energiedichte in einem blockierten Aktorelement bei der Er-
wärmung um 1 K herangezogen. Sie ergibt sich aus der mechanischen Spannung und Dehnung
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des Elementes zu:

Uϑ =
1
2
· ε · σ =

1
2
· E · α2

x (3.31)

Die in einem Volumenelement gespeicherte Energie ist demnach abhängig von der thermischen
Ausdehnung und dem E-Modul des verwendeten Materials.
Der zweite Vergleichsparameter ist die Temperaturleitfähigkeit αϑ eines Aktorelements. Sie
setzt die Wärmeleitfähigkeit λ eines Stoffes mit seinem Vermögen Wärme zu speichern ins
Verhältnis. Letzteres ist das Produkt aus der Dichte ρ und der spezifischen Wärmekapazität c
des Materials. Die Temperaturleitfähigkeit ergibt sich zu:

αϑ =
λ

ρ · c (3.32)

und ist ein materialspezifisches Maß für die Dynamik eines Aktors [Kas00]. Dabei hat eine
höhere Temperaturleitfähigkeit eine höhere Dynamik zur Folge.

thermische Wärmeleit- spezifische Dichte
Ausdehnung fähigkeit Wärme ρ

α in 10−6 K−1 λ in W/(m K) c in J/(kg K) in kg/m3

Si3N4 3,0 [GD06] 18,0 [GD06] 700 [Reb03] 2800 [GD06]
SiO2 0,5 [GD06] 2,1 [GD06] 900 [Reb03] 2200 [GD06]
NCD 1,0 [XSQK08] 1370 [PHF+03] 520 [Vic62] 3470 [PHF+03]
PDMS 340 [DOW07] 0,2 [ESL03] 1100 [ESL03] 1030 [ESL03]
AlN 4,3 hier 285 [STPV87] 600 [LRS01] 3255 [Sla73]

Tabelle 3.3: Thermische Daten transparenter Membranmaterialen laut einer Literaturrecherche
vom 01.06.2015.

In Tabelle 3.3 und Abbildung 3.17 b) sind die thermischen Eigenschaften der transparenten
Membranmaterialien dargestellt. Verglichen mit SiO2 (0,006 J/(m3 K2)), NCD (0,52 J/(m3 K2)),
PDMS (0,58 J/(m3 K2)) und Si3N4 (1,35 J/(m3 K2)) weist AlN die höchste Energiedichte von
2,66 J/(m3 K2) bei einer thermomechanischen Aktuierung auf. Gleichzeitig zeichnet sich AlN
durch eine hohe Temperaturleitfähigkeit von 1,46 · 10−4 m2/s aus, die nur von NCD überboten
wird. Der Vergleich dieser im visuellen Spektrum transparenten Materialien zeigt, dass sowohl
die mechanischen als auch die thermischen Eigenschaften für einen Einsatz von AlN in der
durchstimmbaren Mikrooptik sprechen.
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4 Durchstimmbare Membranlinsen

Das vorangegangene Kapitel beschreibt die Materialeigenschaften von AlN und die Herstellung
von Membranen aus diesem Material. Diese zeigen bei den pneumatischen Beul-Tests eine
sphärische Auslenkung und eignen sich daher für den Einsatz in Membranlinsen. Um diese
aufzubauen, muss ein Flüssigkeitsvolumen auf der einen Seite durch die gekrümmte Membran
begrenzt werden. Im Fall einer plankonvexen Linse kann das Volumen auf der anderen Seite
durch eine transparente Platte abgeschlossen werden. Die Linsenwirkung kommt dabei durch
die Flüssigkeit zustande. Der Krümmungsradius rROC der Linse:

rROC ≈
1
2
· r2

0
d

(4.1)

wird durch die Auslenkung d der Membran mit dem Radius r0 vorgegeben. Somit ergibt sich
die Brechkraft F′ der Membranlinse zu:

F′ =
n′ − n

n
· 1

rROC
≈ 2 · n′ − n

n
· d

r2
0

. (4.2)

Dabei sind n und n′ die Brechungsindizes der Umgebung bzw. der Flüssigkeit.
In den folgenden Abschnitten werden pneumatisch aktuierte Linsen diskutiert. Der erste Teil
widmet sich sphärischen Linsen für die Auswahl der Objektebene bei der dreidimensionalen
Abtastung des Objektraums. Ausgehend von der Brennweitenmessung an plankonvexen Linsen
wird das Potential von AlN-Membranlinsen betrachtet. Die Anwendung einer bikonvexen
AlN-Membranlinse wird in einem Gleitfokus-Experiement demonstriert. Dazu wird vorher die
Aufbau- und Verbindungstechnik mittels „low temperature co-fired ceramics“ (kurz: LTCC)
vorgestellt.
Der zweite Teil dieses Kapitels widmet sich zylindrischen Membranlinsen für den anamorphoti-
schen Zoom. Der in Kapitel 3.2 vorgestellte Herstellungsablauf wird genutzt, um Membranen
beliebiger Form herzustellen. Dabei kommt eine neuartige Membranform zum Einsatz, die
gleichzeitig eine zylindrische Auslenkung und eine kompakte Bauform erlaubt. Auch hier wird
ein angepasstes LTCC-Modul für die Aufbau- und Verbindungstechnik genutzt. Die Anwen-
dung von zwei gekreuzten Zylinderlinsen für die Formung eines Laserstrahl wird demonstriert.
Abschließend wird der, aus vier durchstimmbaren Zylinderlinsen aufgebaute, anamorphotische
Zoom gezeigt.
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4.1 Sphärische Membranlinsen

Für den Aufbau einer pneumatisch aktuierten Linse wird eine Druckkammer benötigt, welche
die fluidischen Anschlüsse sowie den optischen Pfad gewährleistet. Ein erster Ansatz beruht
auf einem Modul aus Polymethylmethacrylat (PMMA), welches zerspanend bearbeitet wird.
Abbildung 4.1 zeigt dessen zentrale Bohrung für den Strahlengang und zwei seitliche Anschluss-
bohrungen, die für Fluidadapter geeignet sind. Für die Drucksteuerung muss ein abgedichtetes
Volumen vorliegen. Dazu wird auf die Unterseite des PMMA-Blocks eine transparente Platte
aus dem gleichem Material geschraubt. Flächendichtungen aus Silikon verhindern dabei eine
Leckage.

Abbildung 4.1: Foto und schematischer Querschnitt des PMMA-Körpers für den Aufbaus einer
pneumatisch aktuierten Plankonvexlinse.

Auf der Oberseite des Blockes befindet sich die AlN-Membran. Dazu wird der Membranchip
auf eine gebohrte Leiterplatte (FR-4) geklebt. Analog zur Unterseite werden die FR-4 Platte und
eine dazwischen liegende Silikonmatte auf den PMMA-Block geschraubt. Die zwei fluidischen
Anschlüsse werden für die blasenfreie Befüllung des PMMA Körpers mit einem Immersionsöl
verwendet (Cargille Typ A Code 1248; n′=1,515 bei 589 nm). Nach der Befüllung wird ein
fluidischer Anschluss verschlossen und der Andere mit der druckgeregelten Persitaltikpumpe
verbunden.
Wird nun innerhalb des PMMA Blocks ein Überdruck erzeugt, zeigt die AlN-Membran eine
sphärische Deflektion. Das Ölvolumen, das durch die gekrümmte Membran und die PMMA
Platte begrenzt ist, formt dabei eine Plankonvexlinse, die einen Radius r0 von 1,5 mm und eine
Dicke von 15 mm besitzt.

4.1.1 Brechkraftmessung

In Kapitel 3.2 ist gezeigt, dass sich der Zusammenhang zwischen dem Differenzdruck p und der
Membranauslenkung d durch ein analytisches Modell beschreiben lässt (siehe Gleichung 3.16
auf Seite 27). Dieser Zusammenhang lässt sich sowohl auf den Krümmungsradius rROC der
Membran als auch auf die Brechkraft F′ der Flüssigkeitslinse erweitern. Dazu wird die Membra-
nauslenkung d in Gleichung 3.16 durch den Ausdruck in Gleichung 4.2 substituiert. Es ergibt
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sich der Zusammenhang zwischen der Brechkraft und dem Differenzdruck zu:

p = 2 · t · σrem ·
n

n′ − n
· F′ + 0, 305 · t · r2

0 ·
E

1− ν
· n3

(n′ − n)3 · F
′3 (4.3)

Diese Gleichung beschreibt den Druck (Ursache) in Abhängigkeit von der Brechkraft (Wirkung).
Auch diese Gleichung lässt sich mittels der Cardanischen Formel umstellen. Wiederum ist
das Ergebnis aber wenig anschaulich. Daher wird im weiteren Verlauf die Gleichung 4.3 zur
Beschreibung der Brechkraft in Abhängigkeit vom Druck genutzt.

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung des Aufbaus zur Messung der Brechkraft der Mem-
branlinse nach von Hofe [Flü54]. Für die Berechnung wird die Bildgröße −y′ im a) Aufbau
ohne Membranlinse gemessen. Im Aufbau b) mit Membranlinse werden die Verschiebung der
Bildebene z und die neue Bildgröße −y′′ gemessen.

Eine Messung der Brechkraft von Membranlinsen dient der Verifizierung dieser Gleichung.
Dazu werden die drei Membranen aus Kapitel 3.2 verwendet. Ihre geometrischen Abmessungen
sowie ihre Materialparameter sind demnach bekannt. Zur Messung der Brechkraft wird ein
Aufbau in Anlehnung an von Hofe [Flü54] genutzt [LPP+13b]. Wenn sich die zu testende Linse
nicht im Aufbau befindet (siehe Abbildung 4.2 a)), wird das beleuchtete Testobjekt durch die
Sammellinse L1 nach Unendlich abgebildet. Bei dem Testobjekt handelt es sich um ein „USAF
1951 Resolving Power Test Target“. Die Struktur und die Größen der Elemente des Testobjektes
sind im Anhang C gezeigt. Die Sammellinse L2 (Brennweite 200 mm) erzeugt dann ein scharfes
Bild des Testobjektes auf dem „charge-coupled device“ Sensor (kurz: CCD). Für diesen Aufbau
wird die Bildgröße y′ bestimmt. Befindet sich die zu vermessende Linse zwischen den Linsen L1
und L2, ändert sich die Position der Bildebene. Dies ist in Abbildung 4.2 b) gezeigt. Um wieder
ein scharfes Bild zu erhalten, muss die CCD um die Distanz z verschoben werden. Zusammen
mit der nun vorhandenen Bildgröße y′′ errechnet sich die Brechkraft F′ der zu testenden Linse
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zu:

F′ = − y′

y′′
· z′

f 2
L2

(4.4)

In der Abbildung 4.3 a) ist die Abbildung des Testobjekts durch den Aufbau ohne die zu
testende Linse gezeigt. Die Fotos 4.3 b) bis c) zeigen die Abbildung durch den Aufbau mit der
pneumatisch aktuierten Membranlinse bei 2 kPa, 10 kPa und 20 kPa. Da die Brennweite des
Aufbaus für höhere Differenzdrücke abnimmt, wird das Bildfeld größer. Zur Orientierung stellt
der rote Rahmen in den Bildern ein Objekt gleicher Größe dar.

Abbildung 4.3: Abbildung des beleuchteten Testobjektes a) ohne und mit Membranlinse bei b)
2 kPa, c) 10 kPa und d) 20 kPa. Der rote Rahmen markiert dabei ein Objekt gleicher Größe.

Abbildung 4.4 zeigt die gemessenen Brechkräfte in Abhängigkeit vom angelegten Differenz-
druck für drei Membranen, die sich hinsichtlich ihrer remanenten Spannung unterscheiden.
Zusätzlich zeigen die Linien den nach Gleichung 4.3 vorhergesagten Brechkraftverlauf. Mit stei-
gendem Differenzdruck steigt für alle Membranen wie erwartet die Brechkraft an. Der Verlauf
dieses Anstiegs hängt aber stark von der remanenten Spannung der Membran ab. Für stark
zugverspannte Membranen ist der Brechkraftanstieg von 0 dpt bei 0 kPa auf 18,3 dpt bei 20 kPa
nahezu linear. Dabei zeigen die berechneten und gemessenen Werte eine gute Übereinstimmung.
In diesem Fall bestimmt die hohe Zugspannung die mechanischen und optischen Eigenschaften
der AlN-Membran bzw. Membranlinse. Im analytischen Modell nach Gleichung 4.3 äußert sich
das in einem dominanten linearen Term.
Für eine schwach zugverspannte Membranlinse (105 MPa) werden größere Brechkräfte bei ver-
gleichbarem Differenzdruck erzielt (24,2 dpt bei 20,5 kPa). Gleichzeitig stimmen die gemessenen
und errechneten Daten gut überein. Der Brechkraftverlauf ist allerdings nichtlinear, da für
schwach verspannte Membranen die Steifigkeit des Membranmaterials entscheidend ist. Daher
gewinnt für geringe remanente Spannungen der kubische Term in Gleichung 4.3 an Bedeutung.
Für druckverspannte Membranen (−133 MPa) werden die größten Brechkräfte erzielt. Aller-
dings ist in diesem Fall eine Brechkraft von 0 dpt durch die Vorauslenkung der Membran bei
einem Differenzdruck von 0 kPa nicht mehr möglich (siehe Abbidlung 3.7). Der Brechkraft-
anstieg ist analog zu schwach verspannten Membranen nichtlinear. Allerdings zeigen sich in
diesem Fall große Abweichungen zwischen den gemessenen und berechneten Brechkräften.
Dies kann auf die in Abschnitt 3.2 beschriebenen Abweichungen der Membranauslenkung von
einer Sphäre erklärt werden.
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Abbildung 4.4: Brechkraft für drei Mem-
branlinsen mit verschiedener remanenten
Spannung in Abhängigkeit vom angeleg-
ten Differenzdruck. Die Linien zeigen den
nach Gleichung 4.3 erwarteten Brechkraft-
verlauf an.

4.1.2 Potentiale sphärischer Membranlinsen

Der Vergleich der gemessenen und berechneten Daten zeigt für zugverspannte Membranlinsen
eine gute Übereinstimmung. Demnach lässt sich der Brechkraftverlauf für Membranlinsen bei
bekannter Geometrie und vorher ermittelter remanenter Spannung vorhersagen. Im Folgenden
sollen mit dem Zusammenhang aus Gleichung 4.3 die Eigenschaften der Membranlinsen un-
tersucht werden. Dies beinhaltet die Einflüsse der remanenten Spannung, der Membrandicke
sowie deren Radius auf die erzielbaren Brechkräfte und die Numerische Apertur NA.
Gleichung 4.3 ist die Grundlage für die Anpassung der Eigenschaften der Membranlinsen an
den gewünschten Anwendungsfall. Dazu kann die remanente Membranspannung im technolo-
gisch sinnvollen Bereich von −200 MPa bis 1000 MPa variiert werden. Abbildung 4.5 a) zeigt ein
Kontor-Diagramm der erwarteten Brechkraft in Abhängigkeit von der remanenten Spannung
und des Differenzdruckes für eine Plankonvexlinse. Die betrachtete Membran hat einen Radius
von 1,5 mm, einen biaxialen Elastizitätsmodul von 404 GPa und ist 500 nm dick.
Bei der Verwendung stark zugverspannter Membranen, liegt ein weitgehend linearer Zusam-
menhang zwischen der Brechkraft und dem Druckdifferenz vor. Die größten Brechkräfte lassen
sich mit druckverspannten Membranlinsen erreichen, wobei die bereits diskutierten Abweichun-
gen des Membranprofils von einer Sphäre berücksichtigt werden müssen. Sollen sowohl sehr
hohe Brechkräfte als auch 0 dpt erreicht werden, so müssen schwach zugverspannte Membran-
Linsen genutzt werden.
Weiterhin sind in Abbildung 4.5 a) Linien eingezeichnet, die eine gleiche Membranspannung
während der Auslenkung repräsentieren. Ausgehend von der Brechkraft F′ und dem dazu
benötigten Differenzdruck p für eine gegebene Geometrie, lässt sich die Membranspannung σB

analog zu Gleichung 3.20 aus Abschnitt 3.2 berechnen. Sie ergibt sich zu:

σB =
p

2 · t · F′ ·
n′ − n

n
. (4.5)
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Abbildung 4.5: a) Kontur Diagramm der Brechkraft in Abhängigkeit von der remanenten
Spannung und des Differenzdrucks für eine Plankonvexlinse mit einer 500 nm dicken AlN-
Membran und einem Radius von 1,5 mm. Die Linien gleicher Membranspannung entsprechen
den in Kapitel 3.2 ermittelten Festigkeiten. Diese sind Grundlage für die b) erzielbare Brechkraft
und numerische Apertur in Abhängigkeit vom Radius für eine unverspannte Membranlinse.
Die Linien beziehen sich auf die Daten für 0 % Ausfälle (0,37 GPa), 50 % Ausfälle (0,88 GPa) und
100 % Ausfälle (1,16 GPa).

Die in Abbildung 4.5 a) gewählten Spannungen von 0,37 GPa, 0,88 GPa und 1,16 GPa entspre-
chen den in Abschnitt 3.2 ermittelten Festigkeiten für AlN-Membranen. Man kann erkennen,
dass für geringere remanente Spannungen höhere Brechkräfte bei vergleichbarer Membranspan-
nung während der Auslenkung möglich sind. Im Fall von unverspannten Membranen lassen
sich so 26,5 dpt (keine Ausfälle bei 0,37 GPa), 41 dpt (50 % Ausfälle bei 0,88 GPa) und 47 dpt
(100 % Ausfälle bei 1,16 GPa) erreichen. Wird der Differenzdruck in Gleichung 4.5 durch den
Zusammenhang in Gleichung 4.3 substituiert, folgt:

F′ =
1
r0
· n′ − n

n
·
√

6, 56 · 1− ν

E
· (σB − σrem). (4.6)

Mit dieser Formel kann man die Brechkräfte für Membranen unterschiedlicher Geometrie und
remanenter Spannung für eine festgelegte mechanische Spannung während der Auslenkung
berechnen. Erwartungsgemäß hängt diese Formel nicht von der Membrandicke ab.
In Abbildung 4.5 b) sind die so berechneten Brechkräfte für die Spannungswerte 0,37 GPa,
0,88 GPa und 1,16 GPa für eine unverspannte Membran in Abhängigkeit von deren Radius
dargestellt. Außerdem ist die Numerische Apertur NA gezeigt. Sie berechnet sich aus dem
Membranradius r0 und der Brechkraft F′:

NA = n · sin
(
arctan

(
F′ · r0

))
. (4.7)

Abbildung 4.5 b) zeigt, dass die erzielbaren Brechkräfte mit abnehmendem Membranradius
steigen. So ist beispielsweise für einen Membranradius von 10 µm eine Brechkraft von 10 000 dpt
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möglich. Die Numerische Apertur, die unter anderem die beugungsoptische Grenzauflösung
beschreibt, bleibt aber konstant. Unabhängig von Membranradius und -dicke ist eine NA
von 0,07 bei einer Membranspannung von 1,16 GPa möglich. Für eine Membranspannung
von 0,37 GPa (keine Ausfälle) reduziert sich der Wert auf 0,04. Die Konstanz der NA zeigt,
dass für Membranlinsen die geometrisch ähnliche Saklierung verwendet werden muss (siehe
Kapitel 1.1).
Die in Abbildung 4.5 b) gezeigte Unabhängigkeit der Numerischen Apertur vom Membranradi-
us macht prinzipiell die Verwendung von sehr großen und sehr kleinen Membranen möglich.
Gegen die Verwendung von sehr großen Membranen sprechen vor allem Fertigungsaspekte. Bei
der Verwendung sehr kleiner Membranen wirken diese gleichzeitig als Blende. Dies reduziert
die für die Abbildung verfügbare Lichtmenge und macht ggf. eine zusätzliche Beleuchtung
nötig. Für das Design weiterer Linsen wird auf Basis dieser Ergebnisse ein Membranradius von
1,5 mm gewählt.

4.1.3 Aufbau- und Verbindungstechnik

Durch die Verwendung von zwei AlN-Membranen lassen sich Bikonvexlinsen erzeugen, die eine
wesentlich größere Brechkraft aufweisen. Dabei wird ein möglichst flacher Aufbau angestrebt,
sodass die optisch wirksamen Flächen einen geringen Abstand aufweisen. Dies kann durch
eine Integration der mikrofluidischen Kanäle und der makroskopischen Anschlüsse auf dem
Silicium-Chip erreicht werden. Da kommerzielle fluidische Anschlüsse einen Durchmesser von
mehreren Millimetern besitzen, vergrößern sie die Chipfläche aber enorm.
Aus diesem Grund wird zum Aufbau der Bikonvexlinse die LTCC-Technologie genutzt. LTCC
ist in der Elektronik weit verbreitet und wird dort als mehrlagiger Schaltungsträger verwendet.
Während der Herstellung werden zunächst Grünfolien mit einer Dicke von 50 µm bis 200 µm
durch Siebdruck mit metallischen Funktionsstrukturen versehen. Durchkontaktierungen (eng-
lisch: „vias“) werden gestanzt und anschließend metallisch aufgefüllt. Mehrere Lagen der Folien
werden dann gestapelt und laminiert. Abschließend folgt ein Sinterprozess bei ca. 900 ◦C. Dabei
brennen die organischen Binder aus und es entsteht eine Keramik mit vergrabenen metallischen
Leiterzügen.
Die einfache Bearbeitung der Grünfolien macht zusätzlich zur Elektronik ein breites Anwen-
dungsfeld der LTCC möglich. So finden sich in der Literatur Beispiele zur Integration der
fluidischen Domäne. Weiterhin lassen sich Beispiele zur Verbindung von LTCC und Silici-
um finden, welche die Vorteile beider Technologien für sensorische Anwendungen nutzen
[GREVSLSA01]. Die Bearbeitung der Grünfolien mittels Stanzen und Laserschneiden wird in
dieser Arbeit zur Herstellung mikrofluidischer Strukturen in einem Keramiksubstrat genutzt.
Der dazu genutzte Herstellungsablauf ist am Fachgebiet Elektroniktechnologie der TU Ilmenau
verfügbar [WGBM13] und wurde von C. Fliegner erstmals für optische Anwendungen getestet
[Fli12]. Im Anhang B.2 ist der Ablaufplan zur Herstellung des LTCC-Moduls zu finden.
Die Keramik muss für den Aufbau einer Bikonvexlinse folgende Aspekte erfüllen:
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• optischer Pfad mit ansteuerbare Druckkammer

• zwei Kanäle zum blasenfreien Befüllen der Druckkammer

• Verbindungstechnik zu makroskopischen, fluidischen Komponenten (z.B. Peristaltikpum-
pe)

Zur Umzusetzung wird ein Keramikmodul aus sechs Lagen erzeugt. Abbildung 4.6 a) und
b) zeigen ein Schema in Explosionsdarstellung sowie ein Foto des LTCC-Moduls. Auf die
Ober- und Unterseite der Keramik werden Silicium-Chips geklebt, welche die AlN-Membranen
tragen. Dadurch entsteht eine Druckkammer, in die zwei Kanäle münden. Diese sind 2 mm
breit und 200 µm hoch. Um die Kanalöffnung auf der Oberseite der Keramik befindet sich
eine Dickschichtmetallisierung. Darauf werden Buchsen aus Messing gelötet. In diese werden
kommerzielle Schlauchverbinder der Firma Upchurch Scientific® geschraubt. Deren typische
Anwendung ist die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (englisch: „high performance
liquid chromatography“ kurz HPLC) mit Drücken von bis zu 50 MPa.

Abbildung 4.6: Schematische Explosionsdarstellung (links) und Foto (rechts) des LTCC-Moduls
für den Aufbau einer Bikonvexlinse. Die AlN- Membranchips werden auf das Modul geklebt.
Die Druckkammer ist über vergrabene Kanäle befüllbar. Zur Verbindung dieser Kanäle mit der
Peristaltikpumpe werden gelötete Messingbuchsen und fluidische Verbinder verwendet.

Abbildung 4.6 b) zeigt ein Foto eines vollständig aufgebauten Keramiksubstrates inklusive der
AlN-Membranen und den Verbindern aus Messing. Die Kantenlängen der Keramik betragen
40 · 60 mm2. Die zusätzlich gezeigten Metallisierungen werden für die Integration weiterer
Komponenten aus dem DFG Projekt AdaScan genutzt und sind an dieser Stelle nicht von
Bedeutung.
Zum Schutz der Membranen und des LTCC-Moduls wird ein Kunststoffgehäuse verwendet.
Dieses wird mittels 3D Druck gefertigt und besteht aus Polylactiden (auch Polymilchsäuren,
kurz PLA). In Abbildung 4.7 a) und b) sind Fotos der Bikonvexlinse zu sehen. An der Rückseite
sind die fluidischen Verbinder gezeigt. Nach der Befüllung des Moduls wird der linke Mikro-
kanalausgang mit einer Silikondichtung verschlossen. Am rechten Ausgang ist ein Schlauch
angeschlossen, der zur druckgeregelten Peristaltikpumpe führt. Weiterhin befindet sich ein C-
Mount Adapter auf der Rückseite. Dieser ermöglicht einen direkten Anschluss des Gehäuses an
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eine entsprechende Kamera. Über Tuben können gegebenenfalls definierte Abstände eingestellt
werden. Durch diesen Aufbau ist gewährleistet, dass nur an der Abbildung beteiligtes Licht auf
den Kamerasensor trifft. In Abbildung 4.7 c) ist eine schematische Schnittdarstellung gezeigt, in
der die Einzelkomponenten beschriftet sind.

Abbildung 4.7: Fotos der a) Vorder- und b) Rückseite der Bikonvexlinse im Kunststoffgehäuse.
An der Rückseite sind die fluidischen Verbinder und der C-Mount Adapter zu sehen. In c) ist
ein schematischer Schnitt durch das Gehäuse gezeigt.

Die Bikonvexlinse hat eine Öffnung von 3 mm und ist 1,6 mm dick. Das Gehäuse ist 50 mm
breit und 70 mm hoch. Dominierend dabei sind die fluidischen Anschlüsse. Die Tiefe des
Gehäuses beträgt 17 mm. Hier ist der C-Mount-Adapter ausschlaggebend. Insbesondere eine
Miniaturisierung der Anschlusstechnik stellt somit das Potential für eine weitere Verkleinerung
des Aufbaus dar.

4.1.4 Anwendungsbeispiel: Gleitfokus

Die Leistungsfähigkeit der Bikonvexlinse wird in einem Gleitfokusexperiment demonstriert.
Dabei findet die Abbildung nur durch diese Linse statt. Durch die Änderung ihrer Brechkraft
wird bei festem Bildabstand die scharf abgebildete Objektebene ausgewählt. Der Aufbau dieses
Experimentes ist in Abbildung 4.8 gezeigt.
Als Beispielszene für die Abbildung wird ein Schachspiel verwendet. Dabei sind Dame und
Bauer 700 mm bzw. 200 mm von der Linse entfernt. Der Springer, Turm und der weiße Läufer
befinden sich auf einer Linie mit einem Abstand von 450 mm von der Linse. Der schwarze
Läufer steht 320 mm von der Linse entfernt. Die Bikonvexlinse ist über einen Tubus mit C-
Mount Gewinde an die Kamera gekoppelt. Diese Kamera vom Typ Sony NEX-5T hat einen
CMOS Sensor mit einer Fläche von 23, 5 · 15, 6 mm2. Die Bildweite beträgt 45 mm.
In Bild 4.9 a) und b) sind zwei Abbildungen der Szene mit der Bikonvexlinse gezeigt. Die scharfe
Abbildung der Dame in Bild 4.9 a) entspricht einer Brechkraft von 23 dpt bei einem Druck von
6 kPa. Durch eine Erhöhung des Drucks kann die Objektebene in Richtung Kamera verschoben
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Abbildung 4.8: Foto des experimentellen Aufbaus zur Demonstration des Gleitfokus mit AlN-
Membranlinsen.

werden. Die Abbildung des Bauern in Bild 4.9 b) entspricht einer Brechkraft von 27 dpt bei
einem Druck von 8 kPa. Der horizontal abgebildete Bereich entspricht einem Feldwinkel von
±15°. Ein entsprechendes Video zu diesem Gleitfokusexperiment ist auf dem beiliegenden
Datenträger unter „1-Gleitfokus.mp4“ zu finden.

Abbildung 4.9: Abbildung der Szene durch die Bikonvexlinse mit a) Fokus auf die Dame und b)
Fokus auf den Bauern. Durch die Variation des angelegten Druckes kann die scharf abgebildete
Objektebene ausgewählt werden.

Die kleine Öffnung der AlN-Linsen hat verglichen mit einem Fotoobjektiv zwei zentrale Folgen.
Erstens entsteht dadurch ein vergleichsweise dunkles Bild. Im vorliegenden Fall wird mit einer
zusätzlichen Beleuchtung und einer Belichtungszeit von 33 ms bei einer Empfindlichkeit von
ISO800 gearbeitet. Die zweite Konsequenz der kleinen Öffnung ist eine vergleichsweise große
Schärfentiefe. In Bild 4.9 a) werden bei einer Fokussierung der Dame der Springer und der
weiße Läufer ebenfalls detailreich abgebildet. Erst bei der Fokussierung auf den Bauern sind im
Hintergrund deutliche Unschärfen zu erkennen. Die Ergebnisse aus Abbildung 4.9 zeigen die
Wahl der Objektebene, die in der dreidimensionalen Abtastung des Objektraums Anwendung
findet.
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4.2 Zylindrische Membranlinsen

Der anamorphotische Zoom zur durchstimmbaren Informationsauswahl ist ein zentrales Ziel
dieser Arbeit. Die Streckung bzw. Stauchung der Bildhöhe und -breite wird mittels durchstimm-
baren Zylinderlinsen erreicht.
Die Fertigung mittels des DRIE Prozesses erlaubt neben Kreismembranen auch beliebige For-
men. Daher sind auch nicht rotationssymmetrische Membranprofile möglich. So lassen sich
beispielsweise Linsen mit unterschiedlichen Krümmungsradien in Meridional- und Sagittal-
ebene herstellen. Einen Spezialfall stellen die Zylinderlinsen dar. Sie weisen in einer Ebene
keine Krümmung und in der Anderen einen endlichen Krümmungsradius auf. Der folgende
Abschnitt zeigt das Design und die Herstellung einer zylindrischen AlN-Membranlinse. Für
den Aufbau zwei gekreuzter Zylinderlinsen wird analog zu Abschnitt 4.1.3 ein angepasstes
LTCC-Modul verwendet. Die unabhängige Beeinflussung eines Strahls durch ein solches Zylin-
derlinsenpaar ist in Abbildung 4.10 gezeigt. Zusätzlich zum anamorphotischen Zoom werden
zwei gekreuzte Zylinderlinsen für die Formung eines Laserstrahls verwendet.

Abbildung 4.10: Voneinander unabhängige Beeinflussung eines Strahls in der Meridional- und
Sagittalebene durch zwei gekreuzte Zylinderlinsen.

4.2.1 Membranen mit zylindrischer Auslenkung

Eine Möglichkeit zur Erzeugung einer zylindrischen Membranauslenkung stellen lange recht-
eckige Membranen mit den Kantenlängen 2 · a und 2 · b dar. Beul-Tests an solchen Membranen
ist zeigen, dass sie ab einem Aspektverhältnis von b/a = 4 als unendlich lang angesehen
werden können [JGP08]. Das heißt, oberhalb dieses Verhältnisses ändert sich die Auslenkung
der Membranmitte nicht, wenn die Kantenlänge 2 · b erhöht wird. Um einen optisch nutzbaren
Bereich mit zylindrischer Auslenkung zu erhalten, sollte demnach das Aspektverhältnis b/a > 5
sein. Eine solche Membran ist in Abbildung 4.11 a) gezeigt.
Um eine kompaktere Geometrie zu erreichen, soll die in Abbildung 4.11 b) gezeigte Membran-
form näher untersucht werden. Sie wird im Folgenden als abgerundete quadratische Membran
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Abbildung 4.11: Gegenüberstellung der a) langen Rechteckmembran und der b) abgerundeten
quadratischen Membran zur Erzeugung eines zylindrischen Auslenkungsprofils im optisch
nutzbaren Bereich.

bezeichnet. Die Form besteht aus einem quadratischen Mittelstück. Zwei gegenüberliegende
Seiten des Quadrates werden durch kreisförmige Rundungen ersetzt. Ihr Radius rR entspricht
dem Produkt aus der halben Kantenlänge a des Quadrates und dem Skalierungsfaktor s. Beim
direkten Übergang von der geraden Quadratkante zur Rundung würde ein Knick entstehen,
der mechanische Spannungsspitzen verursacht. Daher wird der Übergang ebenfalls durch eine
Rundung mit dem Radius rR umgesetzt.
Die Abbildungen 4.12 a) bis c) zeigen den Ansatz der abgerundeten quadratischen Membran.
Dort sind FEM-Simulationen der Auslenkung eines Membranviertels bei isostatischer Druckbe-
lastung dargestellt. Durch geeignete Symmetriebedingungen entspricht das Simulationsergebnis
dem einer vollständigen Membran. In Abbildung 4.12 a) ist der Radius rR gleich der halben
Kantenlänge des Quadrates. Die Höhenlinien des Membranprofils sind nicht parallel und
fallen zur abgerundeten Kante hin ab. In Abbildung 4.12 b) ist der Radius das 1,2-fache der
halben Kantenlänge des Quadrates. In diesem Fall sind die Höhenlinien ebenfalls nicht parallel.
Allerdings steigen sie zur abgerundeten Kante hin erst an und fallen dann ab. Diese beiden
Simulationen lassen die Existenz eines optimalen Radius vermuten, für den die Höhenlinien
der Auslenkung parallel verlaufen. Dieser Fall eines zylindrischen Membranprofils im optisch
nutzbaren Bereich ist in Abbildung 4.12 c) dargestellt.

Abbildung 4.12: Die Simulationen der Auslenkung eines Membranviertels bei isostatischem
Druck zeigen a) und b) die Beeinflussung der Höhenlinien durch die Wahl des Rundungsradius.
Die Ergebnisse lassen einen optimalen Rundungsradius vermuten, der in c) gezeigt ist.
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Durch die Wahl des gleichen Radius bei der Abrundung sowie beim Übergang von der geraden
Kante des Quadrates zur Abrundung entsteht ein eindimensionales Optimierungsproblem
[LPP+13a]. Dieses soll durch Simulationen mit der Finite-Elemente-Methode (kurz: FEM) nä-
herungsweise gelöst werden. Die Simulation erfolgt mit der Software Ansys®. Die Membran
wird mit Elementen des Typs „Shell181“ modelliert. Für das Optimierungsproblem wird das
Qualitätskriterium „Schwankungsbreite“ definiert. Dazu wird die Membranauslenkung entlang
der in Abbildung 4.12 c) dargestellten 1,5 mm langen Strecke herangezogen. Die Schwankungs-
breite ergibt sich aus der Differenz der maximalen und minimalen Membranauslenkung entlang
dieser Strecke.

Abbildung 4.13: Verlauf der Schwankungsbreite (Qualitätskriterium) in Abhängigkeit vom a)
Skalierungsfaktor s = rR/a und b) in Abhängigkeit vom Differenzdruck und der remanenten
Membranspannung bei optimaler Geometrie s =1,068 75. Die Optimierung der Geometrie in a)
erfolgt für einen Druck von 10 kPa für eine unverspannte Membran.

In Abbildung 4.13 a) ist das Qualitätskriterium in Abhängigkeit vom Skalierungsfaktor s und
somit vom Radius rR dargestellt. Es zeigt sich ein näherungsweises Optimum bei einem Radius
von rR = 1, 06875 · a. In diesem Fall beträgt die Schwankungsbreite des Membranprofils 80 nm.
Dieser Wert wird bei einem konstanten Druck von 10 kPa für eine unverspannte Membran
bestimmt. Daher wird in Abbildung 4.13 b) die Schwankungsbreite der Auslenkung in Abhän-
gigkeit vom Druck und der remanenten Membranspannung untersucht. Für einen erhöhten
Druck von 40 kPa steigt das Qualitätskriterium nur schwach auf ca. 100 nm an. Die remanente
Membranspannung erweist sich allerdings als kritischer Parameter. Für eine Membranspannung
von 300 MPa steigt die Schwankungsbreite auf über 1000 nm. Demnach muss die Membranform
für eine gewünschte Spannung angepasst sein. Während der Herstellung ist dann die Kontrolle
der remanenten Membranspannung nötig (siehe Kapitel 3.1).
Die Herstellung der abgerundeten quadratischen Membranen erfolgt analog zu dem in Ka-
pitel 3.2 vorgestellten Ablauf. Abbildung 4.14 zeigt das Foto eines Substrates, auf dem sich
Membranen mit einem nutzbaren optischen Bereich von 3 · 3 mm2 und 1, 5 · 1, 5 mm2 befinden.
Für die Membranmetrologie wird der Membranchip analog zu Kapitel 3.2 auf einer Druck-
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Abbildung 4.14: Die in a) gezeigten abgerundeten quadratischen Membranen zeigen b) während
der Vermessung im WLIM ein zylindrisches Auslenkungsprofil.

kammer fixiert und gedichtet. Eine druckgeregelte Peristaltikpumpe erzeugt den isostatischen
Druck zur Membranauslenkung. Abbildung 4.14 b) zeigt eine farbkodierte dreidimensionale
Darstellung des mittels Weißlichtinterferenzmikroskopie gemessenen Auslenkungsprofils einer
kleinen abgerundeten quadratischen Membran. Zu erkennen ist das zylindrische Profil in der
Mitte der Membran und die sphärische Auslenkung an ihren Enden.

Abbildung 4.15: Mittels WLIM gemessene Auslenkungsprofile der abgerundeten quadratischen
Membran entlang der a) kurzen und b) langen Symmetrieachse bei einem Druck von 10 kPa.
In b) ist das detaillierte Profil der Membran innerhalb der nutzbaren Apertur gezeigt (rote
Messpunkte).

Abbildung 4.15 zeigt das Membranprofil entlang der a) kurzen und b) langen Symmetrie-
achse bei einem Druck von 10 kPa. Entlang der kurzen Achse liegt ein kreisförmiges Profil
mit einem Krümmungsradius von 14 mm vor. Entlang der langen Achse kann man das für
eine Zylinderlinse gewünschte breite Plateau erkennen. Zusätzlich sind in Abbildung 4.15 b)
Details zum optisch nutzbaren Bereich dargestellt. Innerhalb dieses Bereichs von 1,5 mm Länge
steigt die Membranauslenkung von 18,5 auf 18,77 µm an und fällt anschließend wieder. Das
entspricht einer Schwankungsbreite von 270 nm. Die Erhöhung gegenüber der simulierten
Schwankungsbreite ist durch den starken Einfluss der remanenten Spannung zu erklären. Sie
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beträgt für diese Membran 205 MPa.
Aus den Simulationen lässt sich ebenfalls das Last-Auslenkungs-Verhalten bestimmen. Dies
wird von Pan et al. [PLMS90] bereits für andere Membranformen durchgeführt. Dazu wird die
Gleichung zum Last-Auslenkungs-Verhalten (Gleichung 3.16 auf Seite 27) verallgemeinert:

p = C1 ·
t · σrem

a2 · d + C2 ·
E

1− ν
· t

a4 · d
3 (4.8)

Die Koeffizienten C1 und C2 beschreiben den Einfluss der Membrangeometrie auf die Auslen-
kungscharakteristik. In Tabelle 4.1 werden diese Parameter für kreisförmige, quadratische und
lange Rechteckmembranen mit denen für abgerundete quadratische Membranen verglichen.
Dabei sind die Parameter für die analytische Näherung nach S. P. TIMOSHENKO [Tim40] und
für die FEM Simulation nach PAN et al. [PLMS90] angegeben. Man kann erkennen, dass für
diese beiden Methoden Abweichungen auftreten. Dies ist auf die näherungsweise Beschreibung
der analytischen Methode und den Einfluss der Querkontraktion zurückzuführen (siehe Ab-
schnitt 3.2). Dieser wird bei den FEM-Simulationen berücksichtigt. Lange Rechteckmembranen,
die aufgrund ihres Aspektverhältnises als unendlich ausgedehnt betrachtet werden können,
weisen die Charakteristik eines Membranstreifen auf. Der Vergleich der langen Rechteckmem-
branen mit den abgerundeten quadratischen Membranen zeigt eine gute Übereinstimmung. Es
kann also eine zumindest ähnliche Druck Auslenkungscharakteristik festgehalten werden. Dies
äußert sich ebenfalls in vergleichbaren mechanischen Spannungen während der Auslenkung
dieser beiden Membrantypen.

Membranform Modell C1 C2

Kreis analytisch 4,00 2,67
FEM 4,00 2,44

Quadrat analytisch 3,04 1,36
FEM 3,41 1,81

Rechteck analytisch 2,00 1,33
abgerundetes Quadrat FEM 2,03 1,04

Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Geometriekoeffizienten C1 und C2 des Last-Auslenkungs-
Verhaltens in Gleichung 4.8 für verschiedene Membranformen nach Pan et al. [PLMS90] und
im Vergleich zur abgerundeten quadratischen Membran.

Der entscheidende Vorteil abgerundeter quadratischer gegenüber langen Rechteckmembranen
ist demnach ihre kompaktere Geometrie. In Tabelle 4.2 sind die geometrischen Abmessungen
sowie der Anteil der nutzbaren Fläche aufgeführt. Die abgerundete quadratische Membran ist
circa halb so lang wie die Rechteckmembran. Sie ist aber ungefähr 10 % breiter. Die unterschied-
liche Membranfläche schlägt sich im Anteil des optisch nutzbaren Bereichs mit zylindrischer
Auslenkung nieder. Er beträgt für die abgerundete quadratische Membran 0,357. Dies entspricht
einer Steigerung gegenüber der Rechteckmembran von 78,5 %. Dadurch können auf einem Sub-
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strat wesentlich mehr Membranen hergestellt werden. Zusätzlich sinkt durch die kompaktere
Form das Ausfallrisiko für eine gegebene Defektdichte auf dem Substrat.

lange abgerundete
Rechteckmembran quadratische Membran

Länge in mm 15,0 7,85
Breite in mm 3,00 3,21
Fläche in mm2 45,0 25,2
Anteil der nutzbaren Fläche 0,200 0,357

Tabelle 4.2: Vergleich der Geometrie der langen Rechteckmembran und der abgerundeten
quadratischen Membran.

4.2.2 Aufbau- und Verbindungstechnik

Analog zu Abschnitt 4.1.3 soll ein LTCC-Modul für die Aufbau- und Verbindungstechnik
genutzt werden. Im Unterschied zum bereits gezeigten Modul, soll nun eine individuelle
Durchstimmung von zwei Membranen möglich sein [LPS+14]. Dazu sind zwei Druckkammern
und insgesamt vier fluidische Kanäle nötig. Zur Umzusetzung wird ein LTCC-Modul mit einer
zentralen zweistufigen Kavität erzeugt. Abbildung 4.16 a) zeigt die Stufe, in die ein Glaschip
eingeklebt ist. Auf die Ober- und Unterseite der Keramik werden Silicium-Chips geklebt, welche
abgerundete quadratische Membranen tragen. Diese sind gekreuzt zueinander angeordnet.
Dadurch entstehen zwei voneinander unabhängige Druckkammern, die jeweils durch einen
Membranchip und das Glasplättchen begrenzt werden. In jede der beiden Druckkammern
münden zwei Kanäle, die 2 mm breit und 200 µm hoch sind. Um die Kanalöffnung auf der
Oberseite der Keramik befindet sich wiederum eine Dickschichtmetallisierung. Darauf werden
fluidische Verbinder aus Messing gelötet, die einen seitlichen Anschluss fluidischer Verbinder
erlauben. Abbildung 4.16 b) zeigt ein vollständig aufgebautes Keramiksubstrat inklusive der
AlN-Membranen und den Verbindern aus Messing. Die Kantenlänge der Keramik beträgt
40 mm. Der Abstand der Membranen ist 2 mm.

4.2.3 Anwendungsbeispiel: Strahlformung

Die individuelle Beeinflussung der Meridional- und Saggitalebene durch zwei gekreuzte Zylin-
derlinsen zeigt sich bei der Formung des Profils eines Laserstrahls. Dies kann beispielsweise für
kantenemittierende Laser und Wellenleiter eingesetzt werden. Deren elliptischen Strahlprofil
kann durch die Zylinderlinsen in zwei ebenen individuell geformt werden, um zum Beispiel
ein rundes Strahlprofil in einer beliebigen Ebene zu erreichen.
Dazu wird das in Abbildung 4.16 b) gezeigte Modul mit Öl befüllt und zur Strahlformung
eines fasergekoppelten Helium-Neon-Lasers mit einer Wellenlänge von 633 nm verwendet. In
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Abbildung 4.16: a) transparentes dreidimensionales Schema des Moduls in Explosionsdarstel-
lung. Das b) Foto des Moduls zeigt eine der abgerundeten quadratischen Membranen, die
Keramik und die Verbinder aus Messing.

Abbildung 4.17 ist der schematische Aufbau des Experimentes zu sehen. Eine fasergekoppelte
Optik erzeugt einen kollimierten Laserstrahl. Eine Blende (Durchmesser 0,6 mm) begrenzt den
Strahl so, dass der zentrale Bereich der Linsen durchstrahlt wird (optisch nutzbarer Bereich
3 · 3mm2). In einem Abstand von 20 mm zur Blende sind die Zylinderlinsen angeordnet. Eine
CCD Kamera nimmt 30 mm dahinter den Spot auf. In diesem Abstand können die Linsen
den Laserstrahl fokussieren, ohne die kritische Membranspannung zu überschreiten. Dies
entspricht einer Brechkraft von 31,3 dpt und 33,3 dpt für die erste bzw. zweite Zylinderlinse.
Die Strahlformung wird durch eine gezielte Defokussierung erreicht. Dabei befindet sich die
verschobene Fokusebene hinter der CCD.

Abbildung 4.17: Schematischer Aufbau
des Experiments zur Strahlformung. Die
Zylinderlinsen sind mit ZL 1 und ZL 2
beschriftet.

Abbildung 4.18 fasst die Spotbilder des Laserstrahls bei verschiedenen Drücken der beiden
Zylinderlinsen zusammen. Zusätzlich sind die Belichtungszeiten und ein Maßstab dargestellt,
der für alle Teilabbildungen gilt. Für einen hohen Druck (6,69 bzw. 4,86 kPa) in beiden
Linsenkammern lässt sich ein kleiner runder Spot erreichen, der in Abbildung 4.18 a) zu sehen
ist. Die Unterschiede in den verwendeten Drücken lassen sich vor allem durch unterschiedliche
remanente Spannungen der Membranen erklären. Zusätzlich sind die Membranen in einem
Abstand von 2 mm angeordnet. Dies würde auch im Fall gleicher remanenter Spannung zu
unterschiedlichen Druckwerten führen.
Wird kein Überdruck angelegt, wirkt das gekreuzte Zylinderlinsenpaar als planparallele Platte.
Dementsprechend findet keine fokussierende Wirkung auf Laserstrahl statt. Der Durchmesser
des unfokussierten Laserspots in Abbildung 4.18 i) entspricht ungefähr dem Blendendurch-
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messer von 0,6 mm. Abbildung 4.18 e) zeigt, dass für einen mittleren Druck an beiden Linsen
wiederum ein kreisrunder Spot mit einem mittleren Durchmesser entsteht. Da die gekreuzten
Zylinderlinsen um 45° zur CCD gedreht sind, lassen sich außerdem in den Bilddiagonalen
verzerrte Spots generieren (Abbildungen 4.18 b) bis d) und f) bis h)). Die Spotbilder entsprechen
dann Ellipsen, wobei sich die Länge der Halbachsen einstellen lässt.
Mögliche Anwendungen für die Strahlanpassung finden sich bei der Kopplung in planare
Wellenleiter und bei der Laserbearbeitung. Für beide ist die Bilanz der Laserleistung wichtig.
Die auf die Zylinderlinsen eintreffende Leistung beträgt 420 µW. Nach den Zylinderlinsen
können sowohl im fokussierten als auch im nicht fokussierten Fall 310 µW gemessen werden.
Das entspricht einer Transmission von circa 73,8 %. Aus Abschnitt 3.3 ist bekannt, dass an
der ersten Grenzfläche (Luft zu AlN) und an der Letzten (AlN zu Luft) jeweils 12 % des dort
einfallenden Lichtes reflektiert werden. Dies entspricht einer Transmission von 77,4 %. Es ist
also anzunehmen, dass der nicht transmittierte Anteil durch Fresnelreflektionen dominiert ist.
Diese Betrachtung vernachlässigt allerdings Interferenzeffekte. Daher müssen die Reflexionen
und Absorptionen im Anwendungsfall weiter untersucht werden.
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Abbildung 4.18: Spotbilder des Laserstrahls während der Strahlformung für unterschiedliche
Druckstufen der beiden Zylinderlinsen. Der in a) angegebene Maßstab gilt für alle Teilab-
bildungen. Die verwendete Belichtungszeit ist für jedes Bild individuell angegeben. Durch
Verwendung vergleichbarer Druckstufen lässt sich ein runder Spot mit variablem Durchmesser
einstellen. Bei der Verwendung unterschiedlicher Druckstufen können elliptische Strahlprofile
erzeugt werden. Dabei lässt sich die Länge der Halbachsen individuell einstellen.
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4.2.4 Anwendungsbeispiel: Anamorphotischer Zoom

Das Anwendungsbeispiel der Laserstrahlformung zeigt, dass durch Zylinderlinsen eine indi-
viduelle Fokussierung in der Sagittal- und Meridionalebene möglich ist. Dies kann bei einer
optischen Abbildung zur Informationsauswahl genutzt werden, um in den beiden Ebenen un-
terschiedliche Abbildungsmaßstäbe zu erzeugen. Eine solche Abbildung wird anamorphotisch
und das entsprechende optische System Anamorphot genannt. Das bekannteste anamorpho-
tische System ist das Cinemascope®. Es wurde Mitte des 20. Jahrhunderts verwendet, um
Breitbildaufnahmen durchzuführen. Dazu wurde eine Zylinderlinse genutzt, um das Bild in
seiner Breite zu stauchen und es so auf den üblichen 35 mm Filmen aufzuzeichnen. Um diese
Stauchung wieder aufzuheben, verwendeten die Projektoren ebenfalls eine Zylinderlinse.

Abbildung 4.19: Schema eines Zooms mit durchstimmbaren sphärischen Linsen. Die Änderung
des Abbildungsmaßstabes erfolgt durch die Änderung der Brechkräfte der beiden Linsen.
Weiterhin sind die beiden Extremfälle der Abbildung durch nur eine der beiden Linsen ge-
zeigt. Falls ausschließlich Sammellinsen verwendet werden, begrenzen diese Fälle den Bereich
möglicher Abbildungsmaßstäbe. In diesem Beispiel sind Maßstäbe β′ von −0, 5 bis −2 möglich.

Die hier vorgestellten Zylinderlinsen ermöglichen den Aufbau eines anamorphotischen Zooms.
Zur Erläuterung seiner Funktionsweise soll an dieser Stelle zunächst ein Zoom System mit
durchstimmbaren sphärischen Elementen betrachtet werden. Abbildung 4.19 zeigt ein exempla-
risches System. Es besteht aus zwei durchstimmbaren sphärischen Linsen, die einen Abstand
b aufweisen. Die Objektebene und die Bildebene befinden sich ebenfalls im Abstand b von
der ersten bzw. der zweiten Linse. In Abbildung 4.19 sind zusätzlich die beiden Extremfälle
des Zooms mit sammelnden Linsen dargestellt. Im grün dargestellten Fall findet die gesamte
Abbildung durch die in Strahlausbreitungsrichtung erste Linse H1H1′ statt. Die zweite Linse
H2H2′ hat hier eine Brechkraft von 0 dpt. In diesem Fall ergibt sich durch die Objekt- und
Bildweite ein Abbildungsmaßstab β′ von −2. Im zweiten Extremfall (rot dargestellt) wird die
gesamte Abbildung durch die zweite Linse vorgenommen. Hier hat die erste Linse keinerlei
brechende Wirkung. In diesem Fall wird ein Abbildungsmaßstab von −0, 5 erreicht. Diese
beiden Werte sind die Extremwerte dieses exemplarischen Systems. Durch eine geeignete Wahl
der Brechkräfte der ersten und zweiten Linse lassen sich aber auch alle Abbildungsmaßstäbe
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Abbildung 4.20: Foto des durchstimmbaren
anamorphotischen Systems. Entwurf und
Durchführung des Experiments erfolgten
durch Daniel Pätz vom Fachgebiet Technische
Optik der Technischen Universität Ilmenau.

zwischen −0, 5 und −2 einstellen. Dies ermöglicht einen kontinuierlichen Zoom in diesem
Bereich.
Für einen anamorphotischen Zoom benötigt man insgesamt vier Zylinderlinsen. Dabei sind
jeweils zwei für den individuellen Zoom in Sagittal- bzw. Meridionalebene zuständig. An die
Stelle der sphärischen Elemente in Abbildung 4.19 treten demnach Paare gekreuzter Zylinder-
linsen. In Abbildung 4.20 ist ein entsprechender Aufbau zu sehen. Details zum Aufbau und zur
Durchführung sind in [PLHS14] zu finden.
Abbildung 4.21 a) bis c) zeigen die Abbildung eines Testmusters durch den durchstimmbaren
Anamorphoten. In Abbildung 4.21 a) ist eine Abbildung mit gleichen Maßstäben in x- und
y-Richtung gezeigt. Dazu wurden die Druckniveaus der einzelnen Zylinderlinsen so gewählt,
dass sich in etwa die gleichen Membrankrümmungen und somit Brechkräfte der Linsen ergeben.
In Bild 4.21 b) ist ein in x-Richtung gestauchtes und in y-Richtung gestrecktes Bild zu sehen. Ein
analog dazu in y-Richtung gestauchte und in x-Richtung gestrecktes Bild ist in Abbildung 4.21 c)
dargestellt.
Der anamorphotische Zoom stellt somit eine Erweiterung des klassischen Zooms dar. Neben

Abbildung 4.21: Anamorphotische Abbildung des Testmusters mit a) gleichen Abbildungsmaß-
stäben. Durch angepasste Druckniveaus der Zylinderlinsen sind sowohl b) in x-Richtung als
auch c) in y-Richtung gestauchte und gestreckte Abbildungen möglich.
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der gleichmäßigen Vergrößerung sind individuelle Abbildungsmaßstäbe in x- und y-Richtung
möglich. Dadurch können beispielsweise in der Qualitätssicherung Objekte mit großen As-
pektverhältnissen vollständig und ohne Informationsverlust in der nichtgestauchten Richtung
abgebildet werden. Diese Auswahl der Abbildungsinformation stellt das erste zentrale Ergebnis
dieser Arbeit dar.
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5 Durchstimmbare Prismen

Das zweite zentrale Ziel der Arbeit ist ein optisches Mikrosystem zur dreidimensionalen
Abtastung des Objektraums. Die Auswahl der Objektebene erfolgt mittels sphärischer Mem-
branlinsen (siehe Abschnitt 4.1.4). Diese entsprechen in ihrer Funktionalität der Akkommodation
des menschlichen Auges, welches zur Abtastung einer Szene die durch Muskeln hervorgerufe-
nen Augenbewegungen nutzt. In dieser Arbeit übernehmen durchstimmbare Prismen diese
Funktion.
Analog zu den Membranlinsen wird für ein durchstimmbares Prisma ein Flüssigkeitstropfen
verwendet. Dieser ist auf einer Seite durch ein Glassubstrat begrenzt. Abbildung 5.1 zeigt, dass
er auf der anderen Seite Kontakt zu einer AlN-Membran hat. Diese ist über einen Silicium-
rahmen gespannt, der im Folgenden als Rotor bezeichnet wird. Durch eine geeignete Aktorik
drehen sich der Rotor und damit die AlN-Membran um eine Achse in der Substratebene. Im
nicht aktuierten Fall sind die AlN-Membran und das Glassubstrat parallel. Durch die Rotati-
on, formt die Flüssigkeit einen Keil, der eine prismatische Wirkung besitzt. Für die Rotation
werden AlN-Balken verwendet, die den Rotor mit dem Siliciumchip (Stator) verbinden. Das
Aktorprinzip ist in Abschnitt 5.1 beschrieben.

Abbildung 5.1: Schema des Ansatzes für ein durchstimmbares Prisma in a) isometrischer
Perspektive und b) in einer Schnittdarstellung. Es besteht aus einem Flüssigkeitstropfen, der in
b) gezeigt ist. Rotiert die Aktorik den Rotor und somit die AlN-Membran, formt die Flüssigkeit
einen Keil, der eine prismatische Wirkung hat.

Zunächst wird die Strahlablenkung an einem Prisma mit durchstimmbarem Keilwinkel γ

untersucht. Dabei ist es ausreichend, den Flüssigkeitskeil zu betrachten. Die planparallele
AlN-Membran sowie das Glassubstrat haben keinen Einfluss auf die erzielbaren Ablenkwinkel
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Abbildung 5.2: Winkelverhältnisse an einem Prisma mit durchstimmbaren Keilwinkel γ. Dabei
werden die in a) und b) gezeigten Orientierungen des Prismas in Strahlausbreitungsrichtung
unterschieden.

δ. Für diese Betrachtung müssen die in Abbildung 5.2 a) und b) gezeigten Einbaulagen berück-
sichtigt werden. Im Fall a) trifft der einfallende Strahl zuerst auf eine Grenzfläche senkrecht zur
optischen Achse. Dort wird er gebrochen und trifft dann auf die geneigte Fläche des Prismas.
In Fall b) trifft er zuerst auf die geneigte und anschließend auf die senkrechte Fläche.
Weiterhin werden drei Strahlen betrachtet, die sich hinsichtlich ihres Winkels α zur optischen
Achse unterscheiden. Die dazu gewählten Winkel von −5°, 0° und 5° entsprechen ungefähr
den Verhältnissen an einer AlN-Membranlinse mit einer Numerischen Apertur von 0,07 (siehe
Kapitel 4.1). Nach Hecht [Hec05] berechnet sich der Ablenkwinkel δ bei n = 1 zu:

δ = θi + arcsin
(

sin γ ·
√

n′2 − sin2 θi − sin θi · cos γ

)
− γ (5.1)

Der Einfallswinkel θi hängt dabei sowohl von der Prismenlage als auch von dem Winkel des
Strahls zur optischen Achse ab. Für die Prismenorientierung a) ist der Einfallswinkel:

θi = α. (5.2)

Befindet sich das Prisma in der Lage b), ergibt sich der Einfallswinkel zu:

θi = α + γ. (5.3)

Die Strahlablenkung δ ist in Abbildung 5.3 in Abhängigkeit vom durchstimmbaren Keilwinkel
γ für die beiden Prismenlagen und die drei verschiedenen Strahlen gezeigt. Für die Berechnung
wird ein Immersionsöl mit einem Berechungsindex n von 1,515 angenommen. Zusätzlich ist die
lineare Näherung für kleine Einfalls- und Prismenwinkel dargestellt. Sie errechnet sich zu:

δ =
(
n′ − 1

)
· γ. (5.4)

Der Vergleich der Kurven zeigt, dass für kleine Keilwinkel (γ < 10°) die Ergebnisse nach Glei-
chungen 5.1 bis 5.3 der linearen Näherung aus Gleichung 5.4 entsprechen. Für höhere Winkel
treten jedoch Abweichungen auf, die sich zusätzlich für die beiden Prismenlagen unterscheiden.
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Abbildung 5.3: Erzielbare Ab-
lenkwinkel δ in Abhängigkeit
vom Prismenwinkel γ nach
der exakten Lösung aus Glei-
chung 5.1 für zwei Prismenlagen
und drei verschiedene Strah-
len. Weiterhin ist die lineare
Näherung nach Gleichung 5.4
gezeigt. Bei den Berechnun-
gen ist ein Brechungsindex von
1,515 für den Flüssigkeitstropfen
angenommen.

So lassen sich für die Lage a) zunächst höhere Ablenkwinkel erreichen. Der maximale Ablenk-
winkel ist in diesem Fall circa 50° und wird durch eine auftretende Totalreflexion begrenzt.
Außerdem treten in dieser Lage große Unterschiede des Ablenkwinkels für die drei verschiede-
nen Strahlen auf. Zusätzlich zu den für Prismen typischen chromatischen Aberrationen treten
so auch zusätzliche Abbildungsfehler auf. Der Einfluss dieser Fehler auf die Abbildungsqualität
muss aber im Anwendungsfall für das gesamte optische System näher untersucht werden.
Für die Lage b) sind höhere Ablenkwinkel von fast 90° möglich. Dazu werden allerdings
auch entsprechend große Keilwinkel benötigt. Verglichen mit Fall a) treten hier geringere
Abweichungen des Ablenkwinkels für die drei Strahlen auf. Demzufolge eignet sich diese
Prismenorientierung für optische Abbildungen. Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen
zum Ansatz und den erzielbaren Ablenkwinkeln wird nun das Aktorprinzip erläutert. Dabei
werden dessen Limitierungen identifiziert und optimiert. Ziel ist es, eine Strahlablenkung von
±5° zu erreichen. Das entspricht nach Gleichung 5.4 einem Keilwinkel von circa ±10°, den der
Rotationsaktor gewährleisten muss.

5.1 Aktorprinzip und dessen Funktionsnachweis

Für das durchstimmbare Prisma muss ein Flüssigkeitstropfen deformiert werden. Dies erfordert
eine vergleichsweise große Kraft bei einem gleichzeitig hohem Stellweg. Für diese Anwendung
sind thermomechanische Aktoren zweckmäßig. In Kapitel 3.5 ist gezeigt, dass sich AlN auf-
grund der Energiedichte für die solche Aktoren eignet. Daher wird sowohl die Membran als
auch die Aktorik aus AlN-Dünnschichten gefertigt.
Weitverbreitete thermomechanische Aktoren sind Bi- und Monomorphe. In die Kategorie der
Bimorphe fallen auch die Bi-Metalle. Deren Prinzip beruht auf der Kombination zweier Mate-
rialien, die sich hinsichtlich ihrer thermischen Ausdehnungskoeffizienten unterscheiden. Bei
einer Temperaturänderung entstehen durch diesen Unterschied mechanische Spannungen, die
sich in einer Krümmung äußern. Prinzipbedingt sind solche Aktoren empfindlich auf jegliche
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Abbildung 5.4: Schematische Darstellung des Aktorprinzips bestehend aus vier AlN-Balken,
dem Siliciumchip und dem Rotor in der Mitte. Durch Heizen von diagonal angeordneten Balken
entsteht ein Moment, das zu einer Drehung des Rotors führt.

Art von Erwärmung. Das heißt, auch eine Änderung der Umgebungstemperatur führt zu
einer in diesem Fall ungewollten Deformation. Diesen Nachteil weisen die Monomorphe nicht
auf. Hier kommt nur ein Material zum Einsatz, was den Aktor unempfindlich gegenüber der
Umgebungstemperatur macht. Eine gezielte Auslenkung in eine Richtung wird bei diesen Ak-
toren durch einen Bruch der Geometriesymmetrie [CYHF08] oder durch ein unsymmetrisches
Temperaturprofil erzeugt [HKNV03]. Beiden Prinzipen gemeinsam ist, dass die thermische
Dehnung die treibende Kraft der Auslenkung ist.
Hier soll ein abgewandeltes Prinzip verwendet werden, dass die remanente Spannung der
AlN-Schicht nutzt. Die thermische Dehnung wird zur Variation der remanenten Spannung
genutzt. Abbildung 5.4 zeigt den Ansatz, der aus einer symmetrischen Anordnung von vier
AlN-Balken besteht. Diese bilden zusammen einen Aktor. Für das durchstimmbare Prisma
werden zwei dieser Aktoren (insgesamt acht Balken) links und rechts neben der Membran
angeordnet (siehe Abbildung 5.1). Die AlN-Balken verbinden den Siliciumchip mit dem Rotor,
der die AlN-Membran trägt. Dabei greifen die AlN-Balken auf zwei unterschiedlichen Niveaus
an. Im Ausgangszustand sind die Balken gleichmäßig zugverspannt. Durch das Heizen von zwei
der vier Balken entsteht eine unsymmetrische Zugspannung. Hieraus resultiert ein Moment,
das zur Drehung des Rotors und damit der Membran führt (siehe Abbildung 5.1 b)).
Zur Erzeugung der versetzten AlN-Balken wird das Silicium-Substrat mit KOH-Technik vor-
strukturiert. Dazu wird im ersten Schritt eine SiO2 Maske durch thermische Oxidation erzeugt
und anschließend strukturiert. Dies ist in Abbildung 5.5 a) gezeigt. Nach dem KOH-Ätzen wird
das Oxid vorderseitig entfernt und auf der Rückseite strukturiert. Für diesen in Abbildung 5.5 b)
gezeigten Schritt, werden eine Photolackmaske und Flusssäure verwendet. Im dritten Schritt
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Abbildung 5.5: Herstellungsablauf des durchstimmbaren Prismas bestehend aus a) thermischer
Oxidation des Silicium-Substrates und Strukturierung des Oxides, b) KOH-Ätzen, vorderseitige
Entfernung und rückseitige Strukturierung des Oxides, c) AlN- und Metall-Abscheidung sowie
Strukturierung und d) zweistufiges Silicium-Tiefenätzen (DRIE) mit Photolack- und vergrabener
Oxidmaske. Das Detail e) zeigt vier der acht AlN-Balken mit Heizmäandern, von denen zwei in
der KOH-Grube liegen.

werden vorderseitig 500 nm zugverspanntes AlN sowie eine 100 nm dicke Metallisierung aus
Aluminium abgeschieden und strukturiert [LPG+10]. Das Zwischenergebnis nach diesem
Schritt ist in Abbildung 5.5 c) zu sehen. Der letzte Schritt ist ein zweistufiger DRIE-Prozess.
Als Maske während der ersten Stufe dient ein Photolack. Darunter ist die SiO2 Maske für die
zweite Stufe vergraben. Zuerst werden das Membranloch und der Graben zwischen dem Rotor
und dem Chip 250 µm tief geätzt. Der Rotor selbst ist in diesem Schritt maskiert. In der zweiten
Stufe schützt die SiO2 Maske lediglich den Silicium Chip. Dadurch werden das Membranloch,

Abbildung 5.6: Hergestellter Rotati-
onsaktor für den Aufbau eines durch-
stimmbaren Prismas. Die farbigen Pfeile
markieren den Ort der anschließenden
WLIM Messung.
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der Graben und der Rotor geätzt. Letzterer ist dadurch nach der Fertigstellung circa 50 µm
dünner als das Silicium-Substrat. In Abbildung 5.5 d) ist zu sehen, dass dies den Platz für
die Flüssigkeit bietet und die Bewegung ermöglicht. Abbildung 5.5 e) zeigt das Detail der
Balkenaktoren von denen zwei in einer ehemaligen KOH Grube und damit auf einem tieferen
Niveau liegen. Eine Mikroskopaufnahme eines fertiggestellten Aktors ist in Abbildung 5.6
dargestellt.
Abbildung 5.7 zeigt die Oberflächenprofile der AlN-Balkenaktoren für verschiedene Heizleistun-
gen. Rechts daneben ist ein Schema für jede Aktuierung gezeigt. Die Position der Messung ist in
Abbildung 5.6 hervorgehoben. Im ungeheizten Fall sind alle Balken gleichmäßig zugverspannt.
In dieser Ausgangslage ist der Rotor nicht gedreht und damit parallel zur Chipoberfläche. Trotz
der Zugspannung zeigen die AlN-Balken bereits im ungeheizten Zustand eine Welligkeit. Diese
ist auf einen Spannungsgradienten über die AlN-Schichtdicke und das Zweischichtsystem
aus AlN und Metall zurückzuführen [MLH13]. Beides äußert sich in einer Deformation der
AlN-Balken, die bereits im Mikroskop (siehe Abbildung 5.6) zu erkennen ist.
Werden nun der Balken links oben und rechts unten geheizt, verringert sich dort die Zug-
spannung. Dadurch entsteht das Moment, das zu einer Drehung des Rotors im Uhrzeigersinn
führt. Durch die Rotation nimmt das Drehmoment ab, da die Hebellänge der ungeheizten
Balken sinkt. Die Rotation stoppt, wenn der Aktor für eine konstante Heizleistung wieder

Abbildung 5.7: WLIM-Messung der Aktoren für verschiedene Heizleistungen. Dem gegenüber-
gestellt ist eine schematische Darstellung. Die Position der WLIM-Messung ist in Abbildung 5.6
gezeigt.
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im Gleichgewicht ist. Für eine Heizleistung von 20 mW wird ein Rotationswinkel von 0,48°
erreicht.
Für höhere Leistungen kann man eine Sättigung des Rotationswinkels beobachten. Exemplarisch
ist dies in Abbildung 5.7 für 42 mW Heizleistung gezeigt. In diesem Fall kann ein Rotations-
winkel von 1,02° erreicht werden. Bei einer weiteren Erhöhung der Heizleistung bleibt dieser
Winkel konstant. In der schematischen Gegenüberstellung in Abbildung 5.7 kann dieser Effekt
erklärt werden. Ab einer gewissen Heizleistung sind die geheizten AlN-Balken mechanisch
unverspannt und tragen somit nicht zum Drehmoment bei. Die Drehung des Rotors führt dazu,
dass die ungeheizten Balken fluchten. Dann liegen diese Balken und das Drehzentrum auf einer
gedachten Achse. Somit entsteht auch durch diese Balken kein Moment. Demzufolge stoppt die
Rotation an dieser Stelle. In Abbildung 5.7 ist zu sehen, dass bei einer weiteren Erhöhung der
Heizleistung die AlN-Balken druckverspannt sind. Sie knicken dann aus und hängen durch.
Dies zeigt, dass Druckspannungen nicht durch die AlN-Balken übertragen werden können.
Bei dieser Untersuchung zur Funktionsweise der Rotationsaktorik kann man die Faktoren iden-
tifizieren, die den Rotationswinkel limitieren. Die Geometrie des Rotors, insbesondere dessen
Breite und der vertikale Abstand der AlN-Balken geben den maximal möglichen Rotationswin-
kel vor. Um diesen zu erreichen, müssen sich die ungeheizten Balken entsprechend verkürzen
können. Daraus resultiert eine notwendige remanente Spannung der Balken. Weiterhin müssen
sich die geheizten Balken ausdehnen. Auch hier existiert eine notwendige Übertemperatur, um
den maximal möglichen Rotationswinkel zu erreichen.
Vor der Optimierung dieser Faktoren soll ein Funktionsnachweis der Rotationsaktorik zum
Aufbau von durchstimmbaren Prismen erbracht werden. Dies erfolgt durch die Messung der
Rotationswinkel in Luft und im Kontakt zu einem Tropfen Immersionsöl. Diese Messung wird
mit einem Laservibrometer (Polytec OFV-534) durchgeführt. Dazu wird die Auslenkung in
einem definierten Abstand zur Rotationsachse gemessen. Diese lässt sich dann in einen Winkel
umrechnen. Die Anregung erfolgt periodisch mit einer Frequenz von 5 Hz. Durch vorherge-
hende Messungen wurde bestätigt, dass es sich bei dieser Frequenz um eine quasistatische
Anregung handelt. Das heißt, die Aktorik kann dem Signal vollständig folgen. In Abbildung 5.8

Abbildung 5.8: Winkelamplitude des
Rotors in Luft und im Kontakt mit ei-
nem Öltropfen bei einer periodischen
Anregung im quasistatischen Bereich
bei 5 Hz. Für diese Messung kann ei-
ne Genauigkeit von ±0,03° angegeben
werden.
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sind die erzielten Winkelamplituden in Luft und im Kontakt mit dem Öltropfen gezeigt. Bei der
verwendeten quasistatischen Ansteuerung zeigen die Messwerte eine gute Übereinstimmung.
So ist in beiden Fällen für eine Übertemperatur von 175 K eine Winkelamplitude von ±0,4°
möglich.

5.2 Optimierung des statischen Rotationswinkels

Nach diesem grundlegenden Funktionsnachweis werden nacheinander die Faktoren untersucht,
die den Rotationswinkel limitieren. Dazu gehören:

• die Geometrie des Rotors,

• die notwendige Zugspannung in den ungeheizten und

• die notwendige Übertemperatur in den geheizten Balken.

Für diese Optimierung wird die Aktorgeometrie, wie in Abbildung 5.9 a) dargestellt, definiert.
Der Rotor hat die Breite 2B und der vertikale Abstand der AlN-Balken beträgt 2H. Die tat-
sächliche Höhe des Rotors beträgt 2T. Die Punkte Pj1 markieren mit ihren Koordinaten die
Ansatzpunkte der AlN-Balken am Rotor. Die Punkte Pj2 markieren die entsprechenden Stellen
am Chip und können als gestellfest betrachtet werden. In diesen Überlegungen werden die
Balken oben links (zwischen P42 und P41) und unten rechts (zwischen P21 und P22) geheizt.
Der geometrisch mögliche Rotationswinkel ϕgeo stellt sich ein, wenn die Punkte P32, P31, P11

und P12 auf einer Geraden durch das Drehzentrum O liegen. Im Ausgangszustand schließen
die Geraden OP11 und OP12 diesen Winkel ein. Er berechnet sich zu:

ϕgeo = arctan
(

H
B

)
− arctan

(
H

B + L

)
(5.5)

In Gleichung 5.5 kann man erkennen, dass der geometrisch mögliche Rotationswinkel sowohl
von der Geometrie des Rotors als auch von der Länge L der AlN-Balken abhängt. Für L� H
wird der zweite Term in Gleichung 5.5 allerdings vernachlässigbar klein. Dann hängt der
Rotationswinkel nur von dem Verhältnis H/B ab. Die Rotorgeometrie ist demnach entscheidend
für die Optimierung des Rotationswinkels.
Während der Drehung des Aktors um den aktuellen Rotationswinkel ϕ ändern sich die
Koordinaten der Punkte Pj1:

x′j1 (ϕ) = xj1 · cos ϕ + yj1 · sin ϕ (5.6)

y′j1 (ϕ) = −xj1 · cos ϕ + yj1 · sin ϕ (5.7)

Dabei sind x′j1 (ϕ) und y′j1 (ϕ) die aktuellen Koordinaten nach einer Drehung um ϕ (siehe
Abbildung 5.9 b)). Die Ausgangskoordinaten xj1 und yj1 ergeben sich aus der Rotorgeometrie.
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Abbildung 5.9: Schematische Darstellung der geometrischen Verhältnisse bei der Optimierung
der Rotationsaktorik. Die Punkte Pj1 und Pj2 markieren die Angriffspunkte der AlN-Balken am
Rotor bzw. am gestellfesten Chip. Der Rotor hat eine Höhe 2H und eine Breite 2B. Durch das
Heizen der Balken oben links und unten rechts entsteht das Moment, welches zur Rotation
führt.

Durch die Verschiebung der Punkte Pj1 ändern sich die aktuellen Balkenlängen L′j (ϕ). Sie
können nach Gleichung 5.8 über den Abstand der Punkte Pj1 und Pj2 berechnet werden.

L′j (ϕ) =

√(
xj2 − x′j1

)2
+
(

yj2 − y′j1
)2

(5.8)

Die entsprechende Dehnung ε j (ϕ) der Balken errechnet sich zu:

ε j (ϕ) =
L′j (ϕ)− Lj

Lj
(5.9)

Durch die Drehung des Rotors und der damit verbundenen Dehnung der Balken ändern
sich die Balkenspannung und damit die an den Rotor übertragene Kraft Fj. Diese Kraft ist in
Abbildung 5.9 b) für den Balken zwischen P11 und P12 exemplarisch dargestellt. Die Kräfte F1

und F3 für die ungeheizten Balken berechnen sich zu:

F1,3 (ϕ) = A ·
(
σrem + E · ε j (ϕ)

)
(5.10)

Dabei ist A die Querschnittsfläche des Balkens und σrem und E dessen remanente mechani-
sche Spannung bzw. dessen Elastizitätsmodul. Für die geheizten Balken kommt zusätzlich die
thermische Dehnung hinzu, die durch die Übertemperatur ∆ϑ und den thermischen Ausdeh-
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nungskoeffizienten α (ϑ) (siehe Abschnitt 3.4) hervorgerufen wird. Für die Balken durch P21

und P22 bzw. P41 und P42 ergibt sich die Kraft zu:

F2,4 (ϕ) = A ·

σrem + E ·

ε j (ϕ)−
ϑ∫

ϑ0

αAlN (ϑ∗) dϑ∗

 (5.11)

Mit Hilfe des in Abbildung 5.9 b) exemplarisch gezeigten Winkels αj

αj (ϕ) = arctan

(
yj2 − y′j1
xj2 − x′j1

)
, (5.12)

berechnet sich das Moment Mj (ϕ) eines Balkens zu:

Mj (ϕ) = Fj (ϕ) · sin
(
αj (ϕ)

)
· x′j1 (ϕ)− Fj (ϕ) · cos

(
αj (ϕ)

)
· y′j1 (ϕ) . (5.13)

Um den geometrisch möglichen Winkel ϕgeo zu erreichen, muss sich für diesen Winkel ein
Momentengleichgewicht einstellen. Demnach muss Gleichung 5.14 erfüllt sein:

4

∑
j=1

Mj
(

ϕgeo
) !
= 0 (5.14)

Dafür müssen sich die Balken durch P11 und P21 bzw. P31 und P32 verkürzen können, um
die Verschiebung der Ansatzpunkte am Rotor auszugleichen. Daraus resultiert eine minimal
notwendige remanente mechanische Spannung σrem,min, die sich für den Fall F1,3

(
ϕgeo

)
= 0 aus

Gleichung 5.10 berechnen lässt. Sie ergibt sich zu:

σrem,min
(

ϕgeo
)
= −E · ε j

(
ϕgeo

)
(5.15)

Gleichzeitig darf durch die geheizten Balken kein Moment entstehen. Dies ist nur möglich,
wenn sie für ϕ = ϕgeo unverspannt sind. Durch Umstellen der Gleichung 5.11 für den Fall
F2,4

(
ϕgeo

)
= 0 ergibt sich eine minimal notwendige Heiztemperatur ϑmin:

ϑmin∫
ϑ0

αAlN (ϑ) dϑ =
σrem,min

(
ϕgeo

)
E

+ ε j
(

ϕgeo
)

(5.16)

Mit dem dargelegten Berechnungsablauf lassen sich für eine gegebene Aktorgeometrie (H,
B, L) der geometrisch mögliche Rotationswinkel ϕgeo sowie die dazu notwendige remanente
Spannung σrem,min

(
ϕgeo

)
und Temperatur ϑmin berechnen. Bei dieser idealen Rechnung herrscht

für ϕ = ϕgeo das in Gleichung 5.14 beschriebene Momentengleichgewicht. Real auftretende ex-
terne Momente führen demnach sofort zu einer Abweichung des Rotationswinkels. Eines dieser
externen Momente entsteht durch die Verschiebung des Massenschwerpunktes M des Rotors
(siehe Abbildung 5.9 b)). Das durch dessen Gewichtskraft hervorgerufene Rückstellmoment
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MM ergibt sich zu:

MM (ϕ) = mR · g · (T − H) · sin ϕ (5.17)

In Gleichung 5.17 sind die Rotormasse mR sowie die Erdbeschleunigung g enthalten. Für
einen vorher berechneten Satz an geometrischen (H, B, L) und für die Funktion notwendigen
Parametern (σrem,min

(
ϕgeo

)
, ϑmin) stellt sich so ein neues Momentengleichgewicht ein:

MM (ϕmax) + 2 ·
4

∑
j=1

Mj (ϕmax)
!
= 0 (5.18)

Gleichung 5.18 lässt sich nummerisch für ϕmax lösen. Im Unterschied zum geometrisch mögli-
chen Winkel ϕgeo ist für den maximalen Rotationswinkel ϕmax das Rückstellmoment berück-
sichtigt.

Abbildung 5.10: Konturdiagramme des a) geometrisch möglichen ϕgeo und b) maximalen Ro-
tationswinkels ϕmax in Abhängigkeit von der Rotorbreite 2B und dem vertikalen Abstand
der AlN-Balken 2H. Zusätzlich sind die Bereiche markiert, in denen die Rotationswinkel mit
einer technologisch sinnvollen remanenten Spannung von 0,37 GPa erreicht werden können.
Analog sind auch die Bereiche definiert, die mit einer mittleren Balkenübertemperatur von
300 K abgedeckt werden können. Die Balkenlänge L beträgt 500 µm.

Abbildung 5.10 a) stellt die Grundlage für die Optimierung der Rotationsaktoren dar. Wie in
Gleichung 5.5 zu sehen ist, gibt die Rotorgeometrie den geometrischen Winkel vor. Bei einer
gegebenen Rotorbreite 2B muss der vertikale Abstand der AlN-Balken 2H steigen, um den
möglichen Winkel zu vergrößern. Im Umkehrschluss muss für einen gegebenen vertikalen
Abstand die Rotorbreite verkleinert werden, um größere Winkel zu erzielen. Dabei ist der
vertikale Abstand 2H technologisch gut beherrschbar. Mit der verwendeten KOH-Technologie
können Abstände von wenigen Nanometern bis mehreren Mikrometern eingestellt werden. Bei
einer starken Vorstrukturierung (2H > 5 µm) muss allerdings Sprühbelackung während der
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Lithographie eingesetzt werden.
Weiterhin muss für die gewünschte Verkippung des Rotors eine notwendige remanente Span-
nung σrem,min vorhanden sein. Diese kann aber nicht beliebig erhöht werden, ohne eine höhere
Ausfallwahrscheinlichkeit der AlN-Balken in Kauf zu nehmen. Dieser Entwurf orientiert sich
am technologisch sinnvollen Wert von 0,37 GPa aus Kapitel 3.2. Diese maximale remanente
Spannung schränkt den Bereich möglicher Rotationswinkel ein. Abbildung 5.10 a) zeigt die
erzielbaren Winkel unterhalb der entsprechenden Linie.
Eine analoge Betrachtung kann für die notwendige Temperatur durchgeführt werden. Diese Kur-
ve ist ebenfalls in Abbildung 5.10 a) gezeigt. Die ausgewählte mittlere Balken-Übertemperatur
beträgt 300 K. Bei dieser Temperatur handelt es sich um einen Mittelwert über den gesam-
ten AlN-Balken. Durch die Wärmesenke an den Enden der Balken und die Geometrie der
Heizmäander entsteht allerdings ein Temperaturprofil. Dabei herrscht in der Balkenmitte die
höchste Temperatur. Die chipseitige Einspannung der Balken hat Umgebungstemperatur. Wird
dieses Profil in erster Näherung als linear angenommen, bedeutet eine mittlere Übertemperatur
von 300 K eine Maximaltemperatur in der Balkenmitte von circa 600 ◦C. Dies muss bei der
Materialauswahl der Dünnschichtheizer berücksichtigt werden.
In Abbildung 5.10 b) ist der maximal mögliche Winkel ϕmax dargestellt. Dabei ist das Mo-
ment durch die Verschiebung des Schwerpunktes berücksichtigt. Somit ist Gleichung 5.18 die
Berechnungsgrundlage für diese Betrachtung. Auf den ersten Blick sind Abbildung 5.10 a)
und b) ähnlich. Bei Einwirken des Rückstellmoments entstehen aber zwingend Abweichungen
zwischen dem geometrisch ϕgeo und maximal ϕmax möglichen Rotationswinkel. Besonders groß
sind diese Abweichungen für kleine Werte der Rotorbreite und des vertikalen Abstands. In
diesem Fall ist der Aktor vergleichsweise wenig steif und somit empfindlich gegenüber dem
Rückstellmoment und anderen externen Momenten. Für große Werte von 2B und 2H beträgt
dieser Unterschied zwischen dem geometrisch und dem maximal möglichen Rotationswinkel
allerdings weniger als 1 %.
Um große Rotationswinkel im technologisch sinnvollen Bereich zu erhalten, wird ein Abstand
von 2H = 1 µm festgelegt. Eine remanente Spannung von 0,37 GPa ist in diesem Fall aus-
reichend, um für alle möglichen Werte von 2B den maximal möglichen Rotationswinkel zu
erreichen. In Abbildung 5.11 a) ist für die Festlegung von 2H = 1 µm und L = 500 µm der
Einfluss der Rotorbreite genauer untersucht. Ungeachtet der notwendigen Temperatur ist für
2B = 0 ein Winkel von rund 66° möglich. Dieser Wert fällt für eine zulässige Balkenübertem-
peratur von 300 K auf 38° ab. Dies entspricht einer Rotorbeite 2B von 1,2 µm. Der gewünschte
Winkel von 10° (siehe Seite 65) kann für 2B < 5,6 µm erreicht werden. Aus dieser Kennlinie
kann man sehen, dass eine exakte Kontrolle der Rotorgeometrie für einen gewünschten Rotati-
onswinkel essentiell ist.
Für die Geometrie 2H = 1 µm und 2B = 5,6 µm wird der Rotationswinkel in Abhängigkeit der
mittleren Balkentemperatur untersucht. Zur Ermittlung dieser Kennlinie dient das Momenten-
gleichgewicht aus Gleichung 5.18. Die notwendige remanente Spannung zum Erreichen des
möglichen Winkels von 10° beträgt 25 MPa. Um deren Einfluss zu untersuchen, sind in Abbil-
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Abbildung 5.11: a) Einfluss der Rotorbreite 2B auf den möglichen Rotationswinkel ϕmax. Die
Balkenlänge L und der vertikale Abstand 2H betragen 500 µm bzw. 1 µm. Für eine Rotorbreite
von 2B = 5,6 µm kann bei b) optimaler remanenter Spannung (25 MPa) der mögliche Winkel
von 10° bei einer mittleren Übertemperatur von 117 K erreicht werden. Für kleinere remanente
Spannungen (12,5 MPa) tritt eine Sättigung ein. Größere remanente Spannungen (50 MPa)
führen zu einer steigenden notwendigen Übertemperatur.

dung 5.11 b) die berechneten Kennlinien für doppelte und halbe remanente Spannung gezeigt.
Für eine Spannung von 25 MPa wird der mögliche Winkel bei 117 K Übertemperatur erreicht.
Die Nichtlinearität der Kennlinie entsteht durch die nichtlineare Dehnung der Balken während
der Rotation und der ebenfalls nichtlinearen thermischen Dehnung (vgl. Kapitel 3.4). Für eine
remanente Spannung von 12,5 MPa kann der mögliche Winkel nicht erreicht werden. Bei 3° tritt
hier eine Sättigung auf. An dieser Stelle können sich die ungeheizten Balken nicht ausreichend
weit verkürzen. Für die doppelte remanente Spannung von 50 MPa kann der Winkel von 10°
erreicht werden. Allerdings ist dazu eine höhere thermische Dehnung (siehe Gleichung 5.16)
und damit eine höhere Temperatur nötig. Abbildung 5.11 b) zeigt daher, dass für jede Rotorgeo-
metrie eine optimale remanente Spannung existiert. Diese ist genau so hoch, dass der mögliche

Parameter Wert
vertikaler Balkenabstand 2H 1 µm
virtuelle Rotorbreite 2B 5,6 µm
Balkenlänge L 500 µm
Balkenquerschnitt A 100 µm2

Elastizitätsmodul E der AlN-Balken 288 GPa
notwendige remanente Zugspannung σrem,min 25 MPa
notwendige mittlere Balkenübertemperatur ∆ϑ 117 K
möglicher Rotationswinkel ϕmax ±10°

Tabelle 5.1: Zusammenfassung der geometrischen, materialspezifischen und notwendigen Para-
meter des Rotationsaktors, um eine Verkippung von ±10° zu erreichen.
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Winkel gerade noch erreicht werden kann. Dann wird die remanente Spannung optimal genutzt
und der mögliche Winkel wird bei der minimal notwendigen Temperatur erreicht. Dies muss
zusätzlich zur Rotorgeometrie beachtet werden, um einen leistungsfähigen Aktor zu erhalten.
Die Kennwerte der diskutierten Zielgeometrie sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.

Abbildung 5.12: Mikroskopaufnahme der Geometrie der optimierten Rotationsaktorik und b)
Detail der versetzten AlN-Balken. Durch den Versatz sind sehr kleine virtuelle Rotorbreiten 2B
möglich.

Für die gewünschten geringen Rotorbreiten erfolgt eine Anpassung des Aktordesigns. Dazu
werden die AlN-Balken versetzt zueinander angeordnet. Diese optimierte Geometrie ist in
Abbildung 5.12 a) dargestellt. Es entsteht eine virtuelle Rotorbreite 2B, die in Abbildung 5.12 b)
gezeigt ist. Dieser Ansatz ermöglicht die Fertigung beliebig kleiner Rotorbreiten. Für diesen
angepassten Aktor werden die in Tabelle 5.2 zusammengefassten Geometrien festgelegt. Ausge-
hend vom Aperturradius r1 = 1,5 mm ergibt sich mit der Silicium-Stegbreite von 400 µm ein
Radius r2 von 1,9 mm. Die AlN-Balken haben eine Länge L von 500 µm, was zu einem Radius
r3 von 2,4 mm führt.

Parameter Wert
Radius r1 1500 µm
Radius r2 1900 µm
Radius r3 2400 µm
vertikaler Balkenabstand 2H 1 µm
Rotorbreite 2B 20 ... 80 µm

Tabelle 5.2: Geometrie der Maskendaten für die optimierte Rotationsaktorik.

Die in Tabelle 5.2 zusammengefassten Geometrien sind von untergeordneter Bedeutung für
die Funktion des Aktors. Entscheidend sind die virtuelle Rotorbreite 2B und der vertikale
Abstand der AlN-Balken 2H. Basierend auf den Entwurfsbetrachtungen aus Abbildung 5.10
wird der vertikale Abstand der AlN-Balken 2H auf 1 µm festgelegt. Für die Rotorbreite muss
während der Erstellung der Maskendaten die Technologiekette beachtet werden. Ein kritischer
Schritt dabei ist das rückseitige Ätzen des Siliciumsubstrates mittels DRIE. Dafür wird auf
der Waferrückseite durch Lithographie eine Lackmaske definiert. Diese wird durch DRIE auf
die Vorderseite des Substrates übertragen. Das erzeugte Ätzprofil ist typischerweise leicht



5.3 Drehsteifigkeit und Resonanzfrequenz des Rotationsaktors 77

negativ, was zu einer mit der Ätztiefe steigenden Breite der Ätzgräben führt. Ein weiterer
Fertigungsaspekt entsteht durch Aufladungseffekte beim Erreichen der dielektrischen Membran.
Das sich aufbauende Potential führt zu einer Ablenkung der Ionen und so zu einer Struk-
turuntreue (englisch: „notching“). Um diesen prozessbedingten Geometrieabweichungen zu
begegnen, variiert die virtuelle Rotorbreite 2B in den Maskendaten zwischen 20 µm und 80 µm.
Die Fertigung der optimierten Struktur erfolgt analog zu Abschnitt 5.1.

5.3 Drehstei�gkeit und Resonanzfrequenz des Rotationsaktors

Neben den erzielbaren statischen Rotationswinkeln ist das dynamische Verhalten des Aktors
interessant, das durch dessen Trägheit und Drehsteifigkeit k bestimmt ist. Diese kann durch
eine Ableitung des Drehmoments aus Gleichung 5.18 gewonnen werden:

k (ϕ) =
d

dϕ

(
MM (ϕ) + 2 ·

4

∑
j=1

Mj (ϕ)

)
(5.19)

Dieser Zusammenhang ist analog zu Gleichung 5.18 im Allgemeinen nicht analytisch lösbar.
Daher werden die qualitativen Zusammenhänge an einem Beispiel diskutiert. Die dazu verwen-
deten Parameter erlauben eine Rotation von ±10° und sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.
In Abbildung 5.13 ist der Verlauf der Drehsteifigkeit über den Rotationswinkel gezeigt. Man
erkennt ein Minimum in der Ausgangslage und einen nichtlinearen Anstieg der Steifigkeit mit
betragsmäßig zunehmenden Rotationswinkeln. Die signifikante Nichtlinearität der Drehsteifig-
keit k hat Auswirkungen auf das dynamische Verhalten den Aktors. Schwingungssysteme mit
nichtlinearen Eigenschaften werden als Duffing Oszilator bezeichnet. Die Bezeichnung geht
auf Georg Duffing zurück, der eine grundlegende Beschreibung dieser Systeme erarbeitete.
Duffing Oszilatoren weisen ein charakteristisches Resonanzverhalten auf, das von linearen
Systemen abweicht. So kann man eine unsymmetrische Resonanzüberhöhung messen. Solche
Systeme sind durch eine Hysterese in Bezug der Richtung der Frequenzänderung gekennzeich-
net [KB11], [Küh09]. Diese Auswirkungen der nichtlinearen Drehsteifigkeit werden innerhalb
der anstehenden mechanischen Charakterisierung weiter untersucht (siehe Abschnitt 5.5).
Wie bereits erwähnt, kann der nichtlineare Verlauf der Drehsteifigkeit nicht geschlossen ana-
lytisch beschrieben werden. Dies ist aber für die Drehsteifigkeit in der Ausgangslage ϕ = 0
möglich. Für diesen Spezialfall ergibt sich der folgende Zusammenhang:

k (ϕ = 0) =
8A ·

(
B2σrem + BLσrem + EH2)

L
(5.20)

Das zur Berechnung verwendete Maple Skript ist im Anhang A.3 gezeigt. Aus Gleichung 5.20
erkennt man, dass die Drehsteifigkeit erwartungsgemäß von den geometrischen Parametern
des Rotors (H, B, L) abhängt. Weiterhin geht die Querschnittsfläche der Balken A linear
in die Drehsteifigkeit ein. Neben dem Elastizitätsmodul E des Balkenmaterials hängt die
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Abbildung 5.13: Drehsteifigkeit des Ro-
tationsaktors für die geometrischen und
materialspezifischen Parameter aus Ta-
belle 5.1

Drehsteifigkeit auch von der vorliegenden remanenten Spannung σrem ab. Die Kenntnis der
Drehsteifigkeit für den Fall ϕ = 0 ermöglicht die Abschätzung der Resonanzfrequenz eines
Rotationsaktors. Sie ergibt sich zu:

f0 =
1

2π

√
k
J

(5.21)

Das Trägheitsmoment J des Siliciumrahmens bezüglich dessen Rotation wurde mittels der
Software SolidWorks bestimmt und beträgt 3,35 · 10−12 kg m2. Mit diesem Wert und dem Zu-
sammenhang aus Gleichung 5.20 lässt sich die Resonanzfrequenz des Rotationsaktors mit einem
Satz von geometrischen und materialspezifischen Parametern bestimmen. Abbildung 5.14 zeigt
die berechnete Resonanzfrequenz für verschiedene Rotorgeometrien. Die restlichen Parameter
entsprechen den Werten in Tabelle 5.1. Für die remanente Spannung wird der Wert angenom-
men, bei dem der geometrisch mögliche Rotationswinkel erreicht wird. Die Berechnung bezieht
sich auf die Drehsteifigkeit des Aktors in seiner Ausgangslage k (ϕ = 0).

Abbildung 5.14: Konturdiagramm
der Resonanzfrequenz in Abhän-
gigkeit von der Rotorgeometrie.
Die weiteren Parameter sind in
Tabelle 5.1 zusammengefasst.
Die remanente Spannung wird
für jede Geometrie individuell
berechnet, um das Erreichen des
maximalen Rotationswinkels im
statischen Fall zu gewährleisten.
Die Drehsteifigkeit wird in
der Ausgangslage berechnet
k (ϕ = 0).
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In Abbildung 5.14 sind kleine Resonanzfrequenzen für kleine Werte von 2B und 2H zu er-
kennen. Für den Fall 2B = 0 und 2H = 1 µm beträgt sie 29,5 Hz. Ausgehend von diesem
Wert steigt die Resonanzfrequenz in Richtung größerer Geometrieparameter an. Dabei zeigt
sich eine stärkere Abhängigkeit vom vertikalen Abstand der AlN-Balken 2H. Im betrachteten
Bereich beträgt das Maximum 358 Hz. Für die gewünschte Geometrie aus Tabelle 5.1 ergibt sich
eine Resonanzfrequenz von 36 Hz. Die Resonanzfrequenz stellt qualitativ auch den Einfluss
externer Momente (z.B. Rückstellmoment durch Gewicht des Rotors) auf den Rotationswinkel
dar. Geringe Drehsteifigkeiten führen zu einer niedrigen Resonanzfrequenz und einem hohen
Einfluss dieser Momente auf den Rotationswinkel, und umgekehrt.

5.4 Elektrische Voruntersuchung und Ansteuerung

Die Funktionsweise des Rotationsaktors beruht auf der Modulation der mechanischen Spannung
in den AlN-Balken durch deren thermische Ausdehnung. Für das Aufheizen der AlN-Balken
werden mäanderförmige Dünnschicht-Heizelemente aus Wolfram genutzt. Voruntersuchungen
auf einer temperaturgeregelten Heizplatte zeigen, dass sich der elektrische Widerstand dünner
Schichten aus Wolfram linear mit der Temperatur erhöht. Dabei konnte im Bereich zwischen
20 ◦C und 220 ◦C ein thermischer Widerstandskoeffizient von 1,59 · 10−3 1/K bestimmt werden.
Weiterhin zeigt sich, dass nach dem Aufheizen auf 220 ◦C und anschließendem Abkühlen der
Schichtwiderstand wieder seinen Ausgangswert annimmt.
Untersuchungen an Wolfram-Heizelementen auf AlN-Balken zeigen, dass mit einer Heizleis-
tung von 35 mW eine mittlere Balkentemperatur von 250 ◦C erreicht wird. Dies entspricht einem
Spannungsabfall von 3,5 V über dem Wolframwiderstand. Die mittlere Balkentemperatur von
250 ◦C entspricht in erster Näherung einer Maximaltemperatur von 500 ◦C. Erhöht man die elek-
trische Leistung und damit die Temperatur weiter, kommt es zur Oxidation des Heizelements.
In Abbildung 5.15 ist ein überbeanspruchtes Wolfram-Heizelement auf einem AlN-Balken zu
sehen. Der farbige Bereich zeigt die Oxidation an. Als Folge steigt an dieser Stelle der elektrische
Widerstand. Im Vergleich zu den nicht oxidierten Teilen des Heizers, wird dort mehr elektrische
in thermische Energie umgewandelt. Dies führt zu einem sich selbstverstärkenden Effekt, der
eine lokal stark ansteigende Temperatur und schließlich das Schmelzen und Versagen des

Abbildung 5.15: Mikroskopaufnahme
eines durch Überbelastung aus-
gefallenen Wolfram-Heizers. Zu
erkennen ist die Oxidation des
Wolframs, welche eine starke
lokale Temperatur und damit das
Durchbrennen des Heizers zur
Folge hat.
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Heizers zur Folge hat.
Für die Ansteuerung der Rotationsaktoren werden ein Funktionsgenerator und eine Endstufe
verwendet. Zur Rotation in eine Richtung werden vier der insgesamt acht AlN-Balken geheizt.
Für den bidirektionalen Betrieb sind also zwei Signale nötig, die zueinander eine Phasenlage von
180° aufweisen. Ausgehend vom Funktionsgenerator wird ein symmetrisches Spannungssignal
in Form eines Sinus an die Endstufe übergeben. Diese trennt, wie in Abbildung 5.16 gezeigt,
die positive und negative Halbwelle des Sinus und erzeugt somit 2 Kanäle. Diese werden
zusätzlich verstärkt. Durch die Trennung der Halbwellen entsteht die gewünschte Signalform
für den bidirektionalen Betrieb. Zur Berechnung des Widerstands eines Balkenpaares und der
dort umgesetzten Leistung werden Strom und Spannung gemessen. Diese Messung erfolgt
spannungsrichtig und die erhaltenen Daten sind um den Innenwiderstand des Voltmeters
korrigiert. Die Leistungsendstufe kann während der Berechnung als ideale Spannungsquelle
angesehen werden.

Abbildung 5.16: Schematische Darstellung der elektrischen Ansteuerung für den bidirektiona-
len Betrieb der Rotationsaktoren.

Temperatur und thermische Dehnung zur Modulation der mechanischen Balkenspannung sind
treibende Kraft für die Rotationsaktorik. Als Basis für die folgende mechanische Charakterisie-
rung wird das dynamische thermische Verhalten an einem Balkenpaar näher untersucht. Dazu
wird aus den gemessenen elektrischen Größen der Widerstand des Balkenpaares berechnet.
Dieser wird mittels des bekannten thermischen Widerstandsgangs des Heizers in eine Tempera-
tur umgerechnet.
Abbildung 5.17 a) zeigt die Frequenzanteile der Temperaturschwankung bei einer Ansteuerung
mit 1 Hz. Diese wurden mit einer schnellen Fourier-Transformation (englisch: „fast Fourier
transformation“, kurz: FFT) des Zeitsignals gewonnen. Für eine möglichst rauscharme Bestim-
mung der Temperaturschwankung wird die für die Ansteuerung genutzte positive Halbwelle
des Sinus um einen Offset verschoben. Der qualitative Verlauf des Ansteuersignals ist ebenfalls
in Abbildung 5.17 a) gezeigt. Die FFT-Analyse zeigt neben einem Gleichanteil bei 0 Hz und den
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Abbildung 5.17: Frequenzanteile der Temperaturschwingung bei einer periodischen Anregung
(1 Hz) mit einer offsetbehafteten a) Halbwelle und b) Vollwelle eines Sinus.

erwarteten Hauptschwingungen bei 1 Hz und 2 Hz weitere Oberwellen. Bis zum Siebenfachen
der Anregefrequenz können Temperaturschwankungen größer 1 K nachgewiesen werden. Diese
können durch das „Abschneiden“ der unteren Halbwelle entstehen.
Um dies zu beurteilen, wird in einem zweiten Versuch eine offsetbehaftete, sinusförmige An-
steuerspannung verwendet. Abbildung 5.17 b) zeigt den qualitativen Verlauf dieser Spannung
und die Ergebnisse der FFT. Auch hier treten neben den erwarteten Schwingungen bei 1 Hz
und 2 Hz ungeradzahlige Vielfache der Ansteuerspannung auf. Diese kommen durch die Tem-
peraturabhängigkeit des Widerstandsheizers auf den AlN-Balken zustande. Betrachtet man
nur das thermische System, so erfolgt dessen Anregung durch die am Widerstand umgesetzte
elektrische Leistung. Sie ist in erster Näherung proportional zum Quadrat der Spannung und
führt zur Erwärmung des AlN-Balkens. Durch diese Erwärmung ändern sich allerdings der
elektrische Widerstand des Heizers und damit die dort umgesetzte Leistung. Diese Verkopplung
der elektrischen und thermischen Domäne führt zu den Oberwellen.
Dieser Effekt ist in der Fachliteratur bekannt und wird für die Bestimmung der thermischen
Eigenschaften dünner Schichten benutzt. Die entsprechende Vorgehensweise heißt 3-Omega-
Methode und wertet die Oberwellen des Temperatursignals aus [CP87], [CKA94]. Die nicht
sinusförmige Ansteuerung sowie die Verkopplung der thermischen und elektrischen Domäne
führen demnach zu den Oberwellen aus Abbildung 5.17 a). Diese müssen bei der Beurteilung
der Aktordynamik berücksichtigt werden.
Neben den Frequenzanteilen der Temperaturschwankung ist auch ihre Amplitude für ver-
schiedene Ansteuerfrequenzen interessant. Dazu wird der in Abbildung 5.17 b) gezeigte Sinus
zur Ansteuerung verwendet. Abbildung 5.18 zeigt die berechneten Temperaturdifferenzen für
Frequenzen zwischen 1 Hz und 25 kHz. Bei niedrigen Frequenzen liegt eine Temperaturschwan-
kung von circa 110 K vor. Diese bleibt bis zu einer Frequenz von 25 Hz konstant. Oberhalb
dieser Frequenz ist das thermische System zu träge, um der Anregung in vollem Maß zu folgen.
Demzufolge sinkt die Temperaturschwankung. Für Frequenzen von 100 Hz und 1 kHz können
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Abbildung 5.18: Schwankung der mittle-
ren Balkentemperatur für verschiedene
Ansteuerfrequenzen.

Temperaturschwankungen von 37 K bzw. 14 K bestimmt werden. Das hier ermittelte thermische
Systemverhalten entspricht einem Tiefpass erster Ordnung.

5.5 Mechanische Charakterisierung

Die mechanische Charakterisierung erfolgt analog zu Abschnitt 5.1 mit einem Vibrometer.
Dazu wird in einem definierten Abstand zur Rotationsachse die hervorgerufene Auslenkung
gemessen. Diese wird dann in den entsprechenden Rotationswinkel umgerechnet. Dieses Mess-
prinzip erfasst die Bewegung des Messpunktes. Um eine Translation des Rotors auszuschließen,
werden zusätzlich Messungen auf der Rotationsachse durchgeführt. Der Vergleich beider
Messungen zeigt, dass die erfassten Daten einer Verkippung des Rotors zuzuordnen sind. Die
Messungen der Rotationsamplitude finden bei einer periodischen Anregung statt. Diese ist in
Abschnitt 5.4 beschrieben. Zur Messung des quasistatischen Verhaltens wird eine Frequenz von
3 Hz verwendet. Bei dieser Frequenz erreichen die AlN-Balken die Maximaltemperatur und
das mechanische System erreicht den maximalen Rotationswinkel.
Das verwendete Vibrometer gewährleistet eine Auflösung von 10 nm. Die Auslenkung durch
die Rotation kann somit sehr genau bestimmt werden. Für typische Auslenkungen von
mehreren 10 µm beträgt die entsprechende Messunsicherheit circa 0,1 %. Die Position der Aus-
lenkungsmessung wird mittels Mikrometerschrauben eingestellt, wobei die Rotorgeometrie zur
Ausrichtung dient. Der Soll-Abstand zur Rotationsachse von 1700 µm kann auf ±50 µm genau
eingestellt werden. Dies entspricht einer Messunsicherheit von ±0,03° für die Winkelmessung.
Die Grundlage einer mechanischen Charakterisierung mit belastbaren Ergebnissen ist eine Un-
tersuchung der Langzeitstabilität des Aktors bzw. zur Reproduzierbarkeit der Rotationswinkel.
In Abbildung 5.19 ist die Messung der Rotationsamplitude vor und nach einem Langzeitbetrieb
gezeigt. Dieser besteht aus 105 Schwingungszyklen im resonanten Bereich. In diesem Fall
treten Rotationsamplituden von ±6,7° und somit eine hohe mechanische Belastung des Aktors
auf. Für die in Abbildung 5.19 gezeigten Messungen wird eine quasistatische Anregung bei
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Abbildung 5.19: Messung der Rotations-
amplitude vor und nach einem Langzeit-
betrieb mit insgesamt 105 Zyklen. Für
die Messung wurde eine Anregungsfre-
quenz von 3 Hz verwendet. Die Lang-
zeitbelastung fand in Resonanz mit ei-
ner Rotationsamplitude von ±6,7° statt.
Die Messunsicherheit beträgt ±0,03°.

3 Hz verwendet. Die Daten zeigen eine sehr gute Übereinstimmung und bestätigen somit die
Ergebnisse der langzeitbelasteten Membran aus Abschnitt 3.2. Für AlN lässt sich demnach
sowohl bei statischen als auch bei wechselnden Belastungen ein ideal elastisches Verhalten
nachweisen.
In Abbildung 5.20 ist ein exemplarischer Frequenzgang eines Rotationsaktors beim Betrieb
in Luft gezeigt. Dafür wurde Anregefrequenz im Bereich von 10 Hz bis 500 Hz variiert. Der
Frequenzgang wurde für steigende und sinkende Frequenzen aufgenommen. Er startet bei
10 Hz mit dem quasistatischen Rotationswinkel von ±0,6°. Diese Rotationsamplitude kann bis
zu einer Anregefrequenz von 20 Hz gemessen werden. Bei 24 Hz tritt die erste Überhöhung
der Rotationsamplitude auf. Sie und die folgenden Überhöhungen bei 30 Hz, 45 Hz und 64 Hz
entstehen durch das Anregeprinzip. Für die Rotation in +ϕ-Richtung sind vier der acht Balken
mit der positiven Halbwelle einer sinusförmigen Spannung angesteuert. Die anderen vier
Balken werden für die Rotation in −ϕ-Richtung mit der negativen Halbwelle angeregt. Maß-
geblich für die Rotation sind aber nicht die elektrischen Größen der Ansteuerung (Spannung
und Heizleistung), sondern letztlich die Temperatur der AlN-Balken. Die Frequenzanalyse des
Temperatursignals in Abschnitt 5.4 zeigt Oberwellen (siehe Abbildung 5.17 a)). Dort können
bis zum Siebenfachen der Anregefrequenz Oberwellen mit einer Amplitude von mehr als
±1 K nachgewiesen werden. Im Vergleich dazu beträgt die Temperaturschwankung mit der
Anregefrequenz ±40 K. Die hochfrequenten Anteile entstehen durch die nicht sinusförmige
Anregung und durch die temperaturabhängige Erhöhung des Heizwiderstandes. Die hoch-
frequenten Oberwellen des Temperaturverlaufs lösen resonante Schwingung des Rotors aus.
Dies ist im unteren Teil der Abbildung 5.20 gezeigt. Dort ist der Quotient der Frequenzen der
mechanischen Schwingung und der elektrischen Ansteuerung aufgetragen. Man kann erkennen,
dass im Fall der ersten Überhöhung der Rotationsamplitude bei 14 Hz der Rotor mit der
fünffachen Frequenz schwingt. In diesem Fall ist das Temperatursignal der AlN-Balken unter
anderem mit einer Oberwelle fünffacher Frequenz überlagert. Die Frequenz der Oberwelle passt
dann zur mechanischen Resonanz. Obwohl der Rotor mit der fünffachen Frequenz schwingt,
ist die entsprechende Überhöhung in Abbildung 5.20 bei der Anregungsfrequenz von 24 Hz zu
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Abbildung 5.20: Frequenzgang der Rotationsamplitude eines Aktors für ansteigende und abfal-
lende Frequenzen. Im Bereich der Überhöhungen schwingt der Rotor nicht zwangsläufig mit der
Anregefrequenz. Daher ist im unteren Teil das Verhältnis der Frequenzen der Rotorschwingung
und der Anregung gezeigt. Die Messunsicherheit beträgt ±0,03°.

finden. Dies trifft analog für die weiteren Überhöhungen der Rotationsamplitude zwischen
30 Hz und 64 Hz zu.
Wie in Abschnitt 5.4 gezeigt, kann die elektrische Ansteuerung bis zu einer Frequenz von 25 Hz
in den vollen Temperaturhub gewandelt werden. Oberhalb dieser Frequenz ist demnach mit
einer Abnahme der quasistatischen Rotation zu rechnen. Dies tritt, wie in Abbildung 5.20
gezeigt, jedoch nicht ein. Dort wird die erwartete Abnahme durch die vergleichsweise breiten
Resonanzüberhöhungen kompensiert. Der Rotationswinkel steigt ab einer Frequenz von 30 Hz
leicht an. Der Anstieg wird von den folgenden Überhöhungen überlagert und wird ab einer
Frequenz von 70 Hz zunehmend stärker. Dieser Anstieg führt dann zur eigentlichen Resonanz-
überhöhung bei 206 Hz. Dort ist eine maximale Rotationsamplitude von ±15,9° zu beobachten.
Dieser Maximalwert gilt für einen Frequenzgang in positiver Richtung, der in Abbildung 5.20
durch die blaue Kurve repräsentiert ist. Zusätzlich zeigt die rote Kurve einen Frequenzgang in
negativer Richtung. Im Bereich der Überhöhungen treten deutliche Abweichungen zwischen
diesen Kurven auf. Am Deutlichsten ist dies für den Resonanzbereich zwischen 100 Hz und
206 Hz zu sehen. Dort zeigt sich das für Duffing Oszillatoren typische Hystereseverhalten,
welches auf die nichtlineare Drehsteifigkeit des Rotationsaktors zurückzuführen ist [Küh09].
Für abfallende Frequenzen wird eine maximale Rotation von ±4,5° bei 123 Hz gemessen. Für
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ansteigende Frequenzen fällt die Rotationsamplitude nach der Resonanzüberhöhung bei 206 Hz
von 15,9° auf 0,15° ab. Ab dort sinkt die Rotationsamplitude für steigende Frequenzen. Bei
250 Hz tritt jedoch eine weite Überhöhung auf, wobei der Rotor mit der halben Anregefrequenz
oszilliert.
Während der Optimierung des Rotationsaktors in Abschnitt 5.2 wird die Existenz einer
optimalen Zugspannung vorhergesagt. Diese liegt bei optimaler Geometrie im Bereich von
25 MPa. Da die Kontrolle der AlN-Zugspannung in diesem Bereich eine Herausforderung
darstellt, werden für die Fertigung sicher zugverspannte Schichten mit circa 200 MPa verwendet.
Der Einfluss der mechanischen Spannung auf die Aktorcharakteristik ist in Abbildung 5.21
dargestellt. Dazu werden zwei Anregeregime miteinander verglichen. Im ersten Regime wird
die Heizleistung zwischen 0 und 10 mW moduliert. Das zweite Regime nutzt einen zusätzlichen
Gleichanteil von 15 mW. Die Modulation der Heizleistung findet demnach zwischen 15 mW
und 23 mW statt. Der Gleichanteil der Heizleistung wirkt zu jedem Zeitpunkt auf jeden der
acht Balken. Diese dehnen sich dementsprechend aus, was einer verminderten remanenten
Zugspannung entspricht.

Abbildung 5.21: Vergleich der Anregeregime mit und ohne Gleichanteil der Heizleistung. Die
a) erhöhte Rotationsamplitude und b) Verschiebung der Resonanzfrequenz bestätigen die
Vorbetrachtungen aus Abschnitt 5.2. Die Messunsicherheit beträgt ±0,03°.

In Abbildung 5.21 a) ist die Rotationsamplitude in Abhängigkeit von der modulierten Heizleis-
tung gezeigt. Für beide Anregeregime ist ein Anstieg der Rotationsamplitude mit steigender
modulierter Heizleistung zu erkennen. Wird ein Gleichanteil verwendet, fällt dieser Anstieg
größer aus. Hier nähert sich die tatsächliche Zugspannung der Balken dem Optimum an, was
bei gleicher modulierter Heizleistung zu einer größeren Rotation führt. Die in Abbildung 5.21 a)
gezeigten Ergebnisse entsprechen den Erwartungen aus Abbildung 5.11 b) auf Seite 75.
Ein analoger Einfluss lässt sich für die Resonanzfrequenz ausmachen. Dies wird in Abbil-
dung 5.21 b) untersucht. Dort sind die Frequenzspektren beider Anregeregime für einen
Rotationsaktor gezeigt. Der modulierte Teil der Heizleistung (8 mW) ist in beiden Fällen ver-
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gleichbar groß. Bei der Verwendung des Gleichanteils ist ein Absinken der Resonanzfrequenz
von 135 Hz auf 106 Hz zu beobachten.
Dies kann mit den Vorbetrachtungen zur Drehsteifigkeit des Aktors begründet werden. In
Abschnitt 5.3 ist gezeigt, dass die Resonanzfrequenz neben der Geometrie des Rotors und dem
Elastizitätsmodul des Balkenmaterials auch von dessen remanenter mechanischer Spannung
abhängt. In dem entsprechenden Term der Gleichung 5.20 auf Seite 77 ist die remanente
Spannung proportional mit der Resonanzfrequenz verknüpft. Bei einer Verringerung der
Spannung wird daher eine sinkende Resonanzfrequenz erwartet. Wie bereits erwähnt, kann eine
verminderte remanente Spannung durch einen Gleichanteil in der Heizleistung nachgebildet
werden. Damit sinkt deren Beitrag zur Rotationssteifigkeit, was sich in der Verschiebung der
Resonanzfrequenz äußert, die in Abbildung 5.21 b) zu sehen ist.

Abbildung 5.22: Vergleich der Aktorcharakteristik für den Betrieb in Luft und in Kontakt
zu einem Öltropfen. In a) ist die Rotationsamplitude in Abhängigkeit der zur modulierten
Heizleistung pro Balken gezeigt. In b) ist der Frequenzgang der Rotationsamplitude für beide
Fälle zu sehen. Die Messunsicherheit beträgt ±0,03°.

Entscheidend für den Einsatz der Aktoren für durchstimmbare Prismen sind die Aktoreigen-
schaften bei Kontakt zu einem Öltropfen (Cargille Typ A Code 1248). In Abbildung 5.22 a)
ist die Rotationsamplitude des Aktors in Abhängigkeit von der verwendeten Heizleistung zu
sehen. Für die periodische Anregung mit 3 Hz werden zwei Betriebsfälle unterschieden. Für
den Betrieb in Luft kann ein Anstieg der Rotationsamplitude auf ±0,7° beobachtet werden. Bei
einem Betrieb in Kontakt zu einem Öltropfen bleibt diese Amplitude erhalten. Dieser Vergleich
zeigt das zur Deformation des Öltropfens ausreichende Drehmoment des Aktors.
Abbildung 5.22 b) zeigt das dynamische Verhalten für beide Betriebsfälle. Dieser Vergleich
zeigt die erwartete Dämpfung der Resonanzüberhöhungen. Es zeigt sich ein Tiefpassverhalten
wobei, eine Dämpfung der quasistatischen Amplitude auf 50 % bei 95 Hz auszumachen ist. Der
Vergleich zu den thermischen Voruntersuchungen (50 % bei 290 Hz) zeigt, dass die mechanische
Dämpfung durch den Tropfen für die vorliegenden Rotationsaktoren die dominierend ist.
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Die Messung der Rotationsamplituden erfolgt für insgesamt 14 Aktoren. Dabei wird im Mittel
eine quasistatische Auslenkung von ±0,87° bestimmt. Die größte gemessene Rotation (±1,41°)
ist ungefähr fünfmal so groß wie die Kleinste (±0,29°). Damit bleiben die erzielbaren Rotations-
winkel hinter den Erwartungen aus Abschnitt 5.2 zurück. Um dies zu untersuchen, sind in
Abbildung 5.23 a) die Rotationsamplituden eines typischen Rotationsaktors in Abhängigkeit
von der modulierten Heizleistung gezeigt. Mit steigender Heizleistung erkennt man einen vom
Ursprung ausgehenden Anstieg der Rotationsamplitude. Ab einer Rotationsamplitude von
±1,05° bei einer Heizleistung von 10 mW nimmt der Anstieg ab und eine Sättigung tritt ein.
Für eine Heizleistung von 28 mW wird eine Rotationsamplitude von ±1,87° gemessen. Um
diese Charakteristik weiter zu untersuchen, sind in Abbildung 5.23 b) zeitliche Verläufe der
Rotationsschwingung gezeigt. Verglichen werden dabei Schwingungen bei 6 mW und 28 mW.
Diese Heizleistungen sind in Abbildung 5.23 a) farblich hervorgehoben. Man erkennt, dass für
eine geringe Heizleistung von 6 mW pro geheiztem Balken eine symmetrische Schwingung
entsteht, die der Heizleistung folgt. Für große Heizleistungen von z.B. 28 mW pro Balken
treten in der Schwingung Oberwellen auf. Diese entstehen bei einem stoßartigen Erreichen
eines Rotationslimits. Nach diesem Stoß schwingt das System mit seiner Eigenfrequenz. Diese
Oszillation überlagert die eigentlich gewünschte Rotation. Das stoßartige Abbremsen tritt
bei Erreichen des möglichen Rotationswinkels ein. Dort findet auch bei einer Erhöhung der
Heizleistung keine weitere quasistatische Rotation statt. Die Sättigung aus Abbildung 5.23 a)
ist somit auf das Erreichen des möglichen Winkels zurückzuführen. Weiterhin erzeugen
die Oberwellen eine gestiegene Messunsicherheit für die quasistatische Rotation. Dies äu-
ßert sich in Abbildung 5.23 a) in schwankenden Werten oberhalb einer Heizleistung von 10 mW.

Abbildung 5.23: a) Rotationsamplitude in Abhängigkeit zur modulierten Heizleistung. Die
Messung findet im quasistatischen Bereich bei 3 Hz statt. Für die in a) farblich hervorgehobenen
Punkte sind in b) die zeitlichen Verläufe des Rotationswinkels gezeigt. Die Messunsicherheit
beträgt ±0,03°. Ab einer modulierten Heizleistung von 20 mW kommt es zu Oberwellen in der
Rotation und damit zu einer gestiegenen Messunsicherheit. Die entsprechenden Messdaten
werden durch Kreise repräsentiert.
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5.6 Diskussion der Leistungsfähigkeit des Rotationsaktors

Für alle der 14 vermessenen Rotationsaktoren bleibt der erzielte Rotationswinkel hinter den Er-
wartungen zurück. Die Analysen aus Abbildung 5.23 zeigen ein typisches Sättigungsverhalten,
welches den Verkippwinkel limitiert. Dies ist auf das Erreichen des für diese Struktur möglichen
Rotationswinkels zurückzuführen. Im Folgenden werden Hypothesen dazu aufgestellt und
untersucht. Der Vollständigkeit halber werden auch letztlich falsifizierte Hypothesen kurz
angesprochen.
1. Hypothese: „Unterschiedliche remanente Zugspannungen der AlN-Balken beeinflussen
den Rotationswinkel negativ.“ Analytische Betrachtungen mit dem Modell aus Abschnitt 5.2
bestätigen einen derartigen Einfluss. Herstellungsbedingt können Unterschiede in der remanen-
ten Spannung aber nur zwischen den oberen und unteren AlN-Balken auftreten. Im Fall der
oberen Balken wird die AlN-Schicht auf der unbehandelten Substratoberfläche abgeschieden.
Für die unteren Balken findet die Schichtherstellung aber in KOH-Gruben statt. Unterschiede
in der Oberflächenbeschaffenheit können zu einem verändertem AlN-Wachstum und somit zu
unterschiedlicher remanenter Spannung führen. Entsprechende Testabscheidungen auf unbe-
handelten und vollflächig KOH geätzten Substraten ergaben eine Abweichung von weniger als
10 %. Diese Abweichung hat einen geringen Einfluss auf die Aktorcharakteristik und erklärt die
limitierte Leistungsfähigkeit nicht.
2. Hypothese: „Die AlN-Balkentemperatur von bis zu 600 ◦C führt zu einer anhaltenden
Änderung der mechanischen Eigenschaften.“ Zur Falsifizierung dieser Hypothese wird die
remanente Spannung einer AlN-Schicht nach verschiedenen Temperschritten untersucht. Eine
signifikante Reduzierung der Schichtspannung tritt erst oberhalb von 600 ◦C ein. Bei einer
Temperung für 30 Minuten bei 900 ◦C reduziert sich die Spannung beispielsweise auf 50 %.
3. Hypothese: „Wird auf den AlN-Balken nicht die gleiche Heizleistung umgesetzt entsteht,
ein vermindertes Drehmoment.“ Die bisherigen Betrachtungen gehen von einer gleichmäßigen
Erwärmung der geheizten Balken aus. Herstellungsbedingte Schwankungen der Heizwiderstän-
de können aber zu Temperaturunterschieden führen. Diese äußern sich in einem verminderten
Drehmoment und demzufolge in einem kleineren Rotationswinkel. Die Struktur der Heiz-
widerstände wird in einem Lithographieschritt definiert. Der vertikale Abstand (englisch:
„proximity“) der Widerstände kann während der Lithographie zu Strukturänderungen führen.
Die Überprüfung der Widerstandswerte zeigt aber eine maximale Abweichung von 0,5 %. Die
entstehende Abweichung in der Heizleistung ist vernachlässigbar klein.
4. Hypothese: „Thermisches Übersprechen von geheizten zu ungeheizten Balken vermin-
dert den Rotationswinkel.“ Da das Aktorprinzip auf der unsymmetrischen Heizung der
AlN-Balken beruht, würde sich ein thermisches Übersprechen naturgemäß negativ auf den
Rotationswinkel auswirken. Entsprechende Untersuchungen der Balkentemperaturen zeigen
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eine parasitäre Erwärmung der ungeheizten Balken um circa 5 %, bezogen auf die Temperatur
der geheizten Balken. Analytische Betrachtungen mit dem Modell aus Abschnitt 5.2 zeigen,
dass dieser Wert vernachlässigt werden kann.
5. Hypothese: „Herstellungsbedingte Strukturabweichungen beeinflussen die Geometrie
des virtuellen Rotors und damit den Rotationswinkel.“ Hier müssen zwei grundsätzliche
Arten von Strukturabweichungen betrachtet werden. Bezogen auf das Siliciumsubstrat können
Abweichungen in der Substratebene und senkrecht zu ihr auftreten. Erstere entstehen beim
Siliciumätzen mittels DRIE. Eine Neigung der Seitenwand führt zu einer undefinierten Verschie-
bung der Einspannung der AlN-Balken. Dies wiederum wirkt sich auf die Rotorbreite 2B aus.
Mikroskopische Untersuchungen der getesteten Aktoren bestätigen die Strukturabweichung.
Trotzdem konnten virtuelle Rotorbreiten im Bereich weniger Mikrometer erzeugt werden. Akto-
ren mit diesen geringen Rotorbreiten zeigen aber dennoch einen limitierten Rotationswinkel.

Abbildung 5.24: Konturdiagramm der Aktoroberfläche im nicht aktuierten Fall. Die Profilschnit-
te in x- und y-Richtung zeigen die Durchbiegung des Aktors, die in einer Vorauslenkung von
3,8° resultiert.

Die Untersuchungen zu Strukturabweichungen senkrecht zur Substratoberfläche lieferten ein
zunächst überraschendes Ergebnis, welches letztlich die limitierte Leistungsfähigkeit der Akto-
ren erklärt. In Abbildung 5.24 ist eine Messung zum Oberflächenprofil eines Rotationsaktors
gezeigt. Dazu wird das Weißlichtinterferenzmikroskop verwendet. Neben dem farbkodierten
Konturdiagramm sind in Abbildung 5.24 jeweils ein Profilschnitt in x- und y-Richtung gezeigt.
Die entsprechenden Schnittverläufe sind in der Konturdarstellung eingezeichnet. Der Rotor
zeigt eine Vorauslenkung von 3,8°. Eine Vorauslenkung in diese Richtung ist systematisch und
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kann für alle Aktoren ermittelt werden. Der Grad der Vorauslenkung ist jedoch aktorspezifisch.
Ursache dafür ist eine Durchbiegung des gesamten Chips sowie des Rotors selbst. Diese kann
auf die Zugspannung der AlN-Schicht zurückgeführt werden. Die Durchbiegung führt zu
einem ungewollten Versatz der AlN-Balken. So sind die äußeren Balkenpaare gegenüber den
inneren um circa 5,7 µm nach oben versetzt.

Abbildung 5.25: Maßstabsgerechte Darstel-
lung der durch den Versatz entstandenen
Rotorgeometrie im Moment des Freistel-
lens. Die Asymmetrie führt in diesem Mo-
ment zu einer spontanen Rotation. Zum
Vergleich ist die gewünschte Geometrie
halbtransparent im Hintergrund gezeigt.

Dieser Versatz beeinflusst die Geometrie des Rotors entscheidend. Abbildung 5.25 zeigt den
Einfluss eines Versatzes von 5,7 µm für die in Abschnitt 5.2 beschriebene Zielgeometrie. Dort be-
trägt die Rotorbreite 5,6 µm und der vertikale Abstand der AlN-Balken 1 µm. Die Soll-Geometrie
ist halbtransparent im Hintergrund dargestellt. Man erkennt, dass der Versatz zu einer asym-
metrischen Rotorgeometrie führt. Dadurch entsteht wiederum ein Moment im nicht aktuierten
Fall, das schließlich zur beobachteten Vorauslenkung führt. Diese tritt spontan im Moment des
Freistellens auf.
Die Vorauslenkung führt für die asymmetrische Geometrie des Rotors zu einer signifikanten
Verschiebung der Balkenansatzpunkte. Demnach verkürzen sich alle 8 Balken, was zu einer
stark verringerten remanenten Spannung führt. Abbildung 5.26 a) zeigt die Messung des Rota-
tionswinkels mittels des WLIM für verschiedene Heizleistungen. Das Messverfahren erlaubt
einen Bezug der Rotation zur Chipoberfläche. So kann die Vorauslenkung von 3,8° ermittelt
werden. Für einen Betrieb in +ϕ-Richtung erhöht sich dieser Winkel auf 5,0°. Bei einem Betrieb
in −ϕ-Richtung sinkt er auf 2,8°. Für diese Richtung zeigen die Daten ein Sättigungsverhalten
ab einer Heizleistung von 20 mW. Um dies zu untersuchen, sind in Abbildung 5.26 b) Höhen-
profile der AlN-Balken gezeigt. Dabei wird der Ausgangszustand (keine Heizung) mit der
Anregung in +ϕ- bzw. −ϕ-Richtung verglichen. Im Ausgangszustand lassen die waagerechten
AlN-Balken auf eine Zugspannung schließen. Für die Ansteuerung in +ϕ- und −ϕ-Richtung
zeigen die Balken allerdings eine große Auslenkung. Dies wird durch Druckspannungen in
den geheizten AlN-Balken verursacht. Diese Tatsache zeigt, dass die Rotation in diesem Bereich
in Sättigung ist. Weiterhin zeigen die Daten eine Reduzierung der Zugspannung durch die
Vorauslenkung. Da die remanente Spannung die Grundlage für die Rotationsaktorik darstellt,
wirkt sich dies limitiertend auf Rotationswinkel aus.
In Abbildung 5.26 a) ist zusätzlich der Rotationswinkel bei einer Heizung aller 8 Balken gezeigt.
Hier wird die verbleibende Zugspannung weiter reduziert. Damit sinkt die durch die Balken
aufgebrachte Kraft. Für die asymmetrische Rotorgeometrie führt dies zu einer Abnahme des
ungewollten Drehmoments. Daher kann durch diesen Betrieb die Vorauslenkung auf 0,43°
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Abbildung 5.26: a) WLIM-Messung des Rotationswinkels in Abhängigkeit von der verwendeten
Heizleistung für eine Ansteuerung in +ϕ- und −ϕ-Richtung sowie für einen Heizung aller acht
Balken. b) WLIM-Messung der Balkenprofile für Ansteuerung in +ϕ- und −ϕ-Richtung. Zum
Vergleich ist der Ausgangszustand gezeigt.

reduziert werden.
In diesem Kapitel sind der Entwurf und die mechanische Charakterisierung einer neuartigen
Rotationsaktorik für durchstimmbare Prismen gezeigt. Dabei wird die Eignung der Aktoren
zur Deformation eines Öltropfens nachgewiesen. Die vorgestellten analytischen Betrachtungen
zeigen das Potential des Antriebskonzeptes. Analytische Vorhersagen bezüglich des Einflusses
der remanenten Spannung auf den quasistatischen Rotationswinkel und die Dynamik werden
bei der mechanischen Charakterisierung bestätigt. Dort wird ein maximaler quasistatischer Ro-
tationswinkel von ±1,4° gezeigt. Der gewünschte Rotationswinkel von ±10° wird nicht erreicht.
Ursache ist eine durch die AlN-Schichtspannung hervorgerufene Verformung des Rotors. Ein
angepasster Herstellungsablauf kann diese Geometrieabweichungen vermeiden. Dabei ist eine
zweite AlN-Schicht auf der Rückseite des Substrates ein vielversprechender Ansatz. Besitzt
diese Schicht eine vergleichbare remanente Spannung , entsteht ein symmetrischer Aufbau, der
die Verformung senkrecht zur Substratoberfläche drastisch reduziert.
Trotz der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der durchstimmbaren Prismen, werden diese im
nächsten Abschnitt für die dreidimensionale Abtastung des Objektraums verwendet.
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6 Das technische Auge

Nach der Materialcharakterisierung der AlN-Dünnschichten und den Untersuchungen zu
durchstimmbaren Linsen und Prismen soll nun das Zusammenspiel dieser Komponenten in
einem optischen Mikrosystem gezeigt werden. Dies entspricht der Umsetzung des Ansatzes
aus Abschnitt 1.2 (siehe Abbildung 1.4 auf Seite 6) zur dreidimensionalen Abtastung des
Objektraums. Dieser Ansatz bildet die Akkommodation und die Bewegung des menschlichen
Auges funktionell nach. Aus diesem Grund wird das optische Mikrosystem im Folgenden
„technisches Auge“ genannt.

6.1 Systemintegration

Das technische Auge tastet den Objektraum ab und besteht dazu aus zwei Hauptkomponenten.
Die Erste ist eine durchstimmbare Bikonvexlinse, die analog zu Abschnitt 4 aus zwei AlN-
Membranchips auf einem LTCC-Modul besteht. Über die Einstellung der Brechkraft dieser Linse
kann eine gewünschte Ebene des Objektraums ausgewählt werden. Diese stellt während der
Abbildung die Objektebene dar. Die zweite Komponente tastet die Bildebene ab. Zwei gekreuzte
durchstimmbare Prismen erzeugen diese Funktionalität. Während der Systemintegration dieser
Komponenten müssen

• die Reduktion von Streulicht,

• die Lagesicherung und Justage der Komponenten und

• die elektrische und fluidische Verbindungstechnik

berücksichtig werden.
Ein Foto und ein Schema der Bikonvexlinse auf LTCC sind in Abbildung 4.6 auf Seite 48
zu sehen. Für die Abtastung der Objektebene in x- und y-Richtung werden zwei gekreuzt
zueinander angeordnete Prismen verwendet. Die eigentliche prismatische Wirkung entsteht
durch zwei Tropfen des Immersionsöls. Diese sind jeweils zwischen einem Rotationsaktor und
einem Glaschip angeordnet. Jeder der beiden Tropfen hat demnach zwei planare Grenzflächen.
Die durch den Rotationsaktor definierte Grenzfläche kann dabei verkippt werden, wodurch
ein durchstimmbares Prisma entsteht. Der Aufbau dieser Komponente ist in Abbildung 6.1 b)
gezeigte und besteht aus einem Stapel aus Rotationsaktor, Öltropfen, Trennglas, Öltropfen
und Rotationsaktor. Um Streulicht abzuschatten, besitzt das Trennglas eine Metallisierung. Die
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Abbildung 6.1: a) Schnittdarstellung des technischen Auges und b) Detail der mikrooptischen
Komponenten. Die Dünnschichten (AlN und Metall) sind für eine bessere Sichtbarkeit dicker
(200-fach) dargestellt. Die Auslenkung der Bikonvexlinse ist ebenfalls vergrößert gezeigt. Alle
weiteren Komponenten sind maßstabsgerecht dargestellt.

transparente Apertur hat passend zu den weiteren optischen Elementen einen Druchmesser von
3 mm. Zur Lagesicherung des Öltropfens werden die Benetzungseigenschaften des Glaschips
modifiziert. Dazu wird außerhalb der Apertur ein Plasmapolymer abgeschieden. Bei diesem
Polymer handelt es sich um die Passivierungsschicht aus dem DRIE-Prozess. Sie besteht aus
Kohlenstoff-Fluor-Verbindungen. Verglichen mit der Glasoberfläche weist das Immersionsöl auf
den Polymerflächen einen höheren Kontaktwinkel auf. Die Flächen des Rotationsaktors (Silici-
um und AlN-Membran) werden durch das Öl benetzt, sodass der Aufenthalt des Öltropfens
zwischen Rotationsaktor und Glas energetisch optimal ist.
Während des Aufbaus der gekreuzten Prismen definieren Kunststoffplättchen den Abstand
der Rotationsaktoren zum Trennglas und somit die Tropfengröße. Der Öltropfen nimmt ein
annähernd zylindrisches Volumen ein. Dessen Druchmesser beträgt 3,8 mm bei einer Höhe
von 1 mm. Insgesamt acht Stifte aus Federbronze kontaktieren die Rotationsaktoren. Diese sind
auf eine Leiterplatten gelötet. Neben der elektrischen Kontaktierung fixieren diese Federn die
Rotationsaktoren. Auf der Leiterplatte werden diese Federn mit einer SMD-Stiftleiste verbunden.
Ein entsprechender Stecker ermöglicht den Anschluss der elektrischen Peripherie. Diese besteht,
wie in Abschnitt 5.4 gezeigt, aus der Kleinsignalerzeugung und einer Verstärkerstufe.
Während des Aufbaus der zwei Hauptkomponenten werden die optischen Aperturen zuein-
ander ausgerichtet. Für die Endmontage des technischen Auges müssen demnach lediglich
die beiden Hauptkomponenten zueinander positioniert werden. Diese werden in das in Ab-
bildung 6.2 gezeigte Kunststoffgehäuse eingebaut. Das Gehäuse schattet wiederum mögliches
Streulicht ab. Aus demselben Grund befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses ein C-Mount
Adapter. Dieser ermöglicht die Verbindung zu einem optischen Tubussystem variabler Länge
und schließlich zu einer Kamera.
Das in Abbildung 6.2 gezeigte technische Auge ist 50 mm breit, 70 mm hoch und 27 mm tief.
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Abbildung 6.2: Isometrische Darstellung der Vorder- und Rückseite des 3D Modells des techni-
schen Auges. Das Kunststoffgehäuse ist 50 mm breit, 70 mm hoch und 27 mm tief.

Die mikrotechnischen Komponenten nehmen aber lediglich ein Volumen von 15 · 15 · 9 mm3

ein. Die mikrooptischen Grenzflächen befinden sich in einem zylindrischen Volumen mit ei-
nem Durchmesser von 3 mm und einer Höhe von 9 mm. Demnach dominieren die elektrische
und fluidische Verbindungstechnik die Gesamtgröße des Systems. Die Optimierung dieser
Komponenten stellt somit das größte Miniaturisierungspotential für weitere Arbeiten dar.

6.2 Anwendungsbeispiel: Fokussierung und Ablenkung eines

Laserstrahls

Das erste Anwendungsbeispiel für das technische Auge ist die variable Strahlfokussierung und
-ablenkung. Der dazu verwendete Aufbau ist in Abbildung 6.3 zu sehen. Ein nahezu paralle-
ler Strahl wird durch einen fasergekoppelten Laser und eine entsprechende Kollimatoroptik
erzeugt. Dieser Strahl trifft auf das technische Auge, wo ihn ausschließlich durchstimmbare
Elementen beeinflussen. Zuerst wird der Strahl an der AlN-Membran-Bikonvexlinse gebrochen.
Durch deren sammelnde Wirkung entsteht ein konvergierendes Strahlenbündel. Dieses Bündel
trifft dann auf die gekreuzt zueinander angeordneten Prismen. Zuletzt zeichnet die Kamera
den Laserstrahl in einem Abstand von 200 mm auf.
Der angelegte Druck moduliert die Brechkraft der Bikonvexlinse derart, dass ein möglichst
kleiner Spot auf dem Kamerasensor entsteht. Die Prismen werden periodisch mit einer Fre-
quenz von 2 Hz angesteuert. Dabei findet zuerst eine Ablenkung in +x- und anschließend in
−x-Richtung statt. Darauf folgt die Ablenkungen in +y- und −y-Richtung.
Die Bewegungen des Spots werden in einem Video aufgezeichnet, das auf dem beiliegenden
Datenträger unter „2-Strahlablenkung.mp4“ zu finden ist. Die Auswertung des Videos erfolgt
mit der frei erhältlichen Software „Tracker“ (von: Douglas Brown; www.opensourcephysics.org).
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Abbildung 6.3: Aufbau zur Fokussierung
und Ablenkung eines Laserstrahls.

Dadurch können die Bewegungskoordinaten des Spots auf dem Sensor ermittelt und anschlie-
ßend in den Ablenkwinkel umgerechnet werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.4 gezeigt.
Dort kann man jeweils drei Oszillationen für die Ablenkung in positive und negative x- bzw.
y-Richtung sehen. Ausgehend von der Ausgangslage erkennt man in x-Richtung eine Ablen-
kung um 0,83° bzw. −0,49°. Analog dazu sind in y-Richtung 1,07° bzw. −0,23° messbar. Die
Asymmetrie in der Strahlablenkung ist auf die Vorauslenkung des Aktors zurückzuführen.
Diese resultiert, wie in Abbildung 5.26 auf Seite 91 gezeigt, in der asymmetrischen Rotation.
Neben der Hauptbewegung ist eine parasitäre Bewegung in die nicht angeregte Richtung zu
sehen. Diese beträgt maximal −0,025° und damit circa 3 % der Hauptbewegung. Die Ursache
hierfür liegt in einer nicht idealen Ausrichtung der Prismen relativ zur Kamera. So ist die
Rotationsachse des Aktors in y-Richtung nicht perfekt parallel zu den Spalten des Sensors.
Zusätzlich zu den Auslenkungen ist im Video ein Defokus während der Strahlablenkung erkenn-
bar. Dieser kann auf die thermomechanische Aktuierung der Prismen zurückgeführt werden.
So entsteht bereits durch die vergleichsweise geringe Heizleistung von 35 mW pro Balken ein
Temperaturanstieg im zylindrischen Öltropfen. Die periodische Modulation dieser Heizleistung
erzeugt einen Temperatur- und Brechungsindexgradient im Öl. Dieser führt zu der beobachteten
Defokussierung. Der Temperaturgradient entsteht allerdings ausschließlich bei Aufheiz- bzw.
Abkühlvorgängen. Bei der Verwendung einer statischen Heizleistung verschwindet also der
Defokus.

Abbildung 6.4: Ablenkung des Laser-
strahls bei einer periodischen Anregung
in positiver und negativer x- bzw. y-
Richtung.
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6.3 Anwendungsbeispiel: Abtastende Abbildung des Objektraumes

Nun soll die Funktionalität des technischen Auges für abbildende Systeme untersucht werden.
Abbildung 6.5 zeigt den dazu verwendeten Aufbau. Er besteht von links nach rechts aus einer
Beleuchtung, dem Testobjekt (USAF Testmuster), dem technischen Auge und der Kamera, die
über einen Tubus angeschlossen ist. Die Abbildung findet ausschließlich über die durchstimm-
baren mikrooptischen Komponenten statt.

Abbildung 6.5: Aufbau zur abtastenden Abbildung eines mikroskopischen Testobjekts (USAF
Testmuster).

In diesem Aufbau treffen die an der Abbildung beteiligten Strahlen erst auf die Prismen und
anschließend auf die Linse. Die Objekt- und Bildweite betragen 30 mm bzw. 210 mm. Dies führt
zu einer Abbildung im Maßstab β′ von -7,0 bei einer Brechkraft der Linse von 38 dpt.
In Abbildung 6.6 a) ist das Bild des USAF-Testmusters in der Ausgangslage zu sehen. Man kann
zum Beispiel die Struktur 5-2 gut erkennen. Der Abstand der Balken in dieser Struktur sowie
deren Breite betragen 14 µm. Für die abtastende Abbildung wird eine periodische Anregung
der Prismen verwendet. Dabei wird das Bild in x-Richtung mit einer Frequenz von 0,33 Hz
und in y-Richtung mit 1 Hz verschoben. Das entsprechende Video ist auf dem beiliegendem
Datenträger unter „3-USAF.mp4“ zu finden.

Abbildung 6.6: Abbildung des Testmusters durch das technische Auge. Die durchstimmbar
Linse erzeugt a) ein scharfes Bild, das b) durch die durchstimmbaren Prismen auf dem Kamera-
sensor verschoben werden kann. Zum Vergleich der Abbildungsqualität ist die Struktur 5-2 in
beiden Bildern markiert. Die Balkenbreite und deren Abstand betragen 14 µm.
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In Abbildung 6.6 b) ist das Bild des USAF-Charts bei maximaler Verschiebung in −x- und
+y-Richtung zu sehen. Die Verschiebung der Bildinformation beträgt 350 µm bzw. 400 µm. Dies
entspricht 15 % und 30 % des Bildausschnitts, was wiederum einer Steigerung der Information
um 50 % entspricht. Der Vergleich der Struktur 5-2 in beiden Bildern zeigt eine wesentliche
Abnahme der Abbildungsleistung. Dies kann mit dem aus Abschnitt 6.3 bekannten thermoopti-
schen Defokus erklärt werden.
Das zweite Beispiel für die dreidimensionale Abtastung des Objektraums orientiert sich an einer
Anwendung in der Qualitätssicherung. Beispielhaft soll ein Teilprozess einer automatisierten
Produktionsanlage überwacht werden. Dieser Teilprozess ist das Einpressen einer M3 Edel-
stahlmutter in ein Kunststoffbauteil. Dabei sollen das erfolgreiche Fügen und die Einpresstiefe
bestimmt werden. Die dynamischen Produktionsprozesse stellen dabei hohe Anforderungen an
die Echtzeit-Qualitätskontrolle. So ist beispielsweise die Lage des Bauteils auf dem Fließband
nicht vollständig reproduzierbar. Trotzdem soll die gewünschte Szene formatfüllend und scharf
abgebildet werden, um die gewünschten Merkmale so genau wie möglich zu vermessen.

Abbildung 6.7: Aufbau zur abtastenden Ab-
bildung eines makroskopischen Testobjekts.

Für die Auswahl des geeigneten Bildausschnitts kann das technische Auge genutzt werden. Das
Szenario der Qualitätssicherung ist mit dem in Abbildung 6.7 gezeigten Aufbau nachgestellt.
Die Abbildung der Beispielszene erfolgt ausschließlich durch das technische Auge. Die Kamera
(Sony NEX-5T) zeichnet das entstehende Bild auf. Dabei wird der Empfindlichkeitsstandard
ISO800 und eine Belichtungszeit von 30 ms verwendet. Die Tubuslänge und damit die Bildweite
sind so gewählt, dass eine formatfüllende Abbildung des Messobjekts entsteht. Der Abbildungs-
maßstab β′ beträgt -2,8.
Ein Video, das die Fokussierung der gewünschten Bildebene und deren Abtastung zeigt, ist
auf dem beiliegendem Datenträger unter „4-M3.mp4“ zu finden. Die Abbildungen 6.8 a) bis
c) zeigen Ausschnitte aus diesem Video. Die erste Abbildung zeigt das unfokussierte Bild der
Beispielszene. Abbildung 6.8 b) zeigt die scharfe Abbildung der Mutter in dem Kunststoffteil.
Dafür wird die Brechkraft der Linse angepasst, um bei konstanter Bildweite die Objektebene zu
verschieben. Anschließend verschieben die durchstimmbaren Prismen das Bild der Szene auf
dem Kamerasensor. Das abgebildete Objektfeld hat eine Größe von 8, 4 · 4, 7 mm2. Es können
Verschiebungen der Bildinformation in x- und y-Richtung von −0,56 mm bzw. 0,67 mm erzielt
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Abbildung 6.8: Dreidimensionale Abtastung einer Beispielszene, die sich an der Anwendung
in Qualitätssicherung orientiert. Zur b) scharfen Abbildung der Szene wird die Brechkraft der
durchstimmbaren Linse angepasst. Das Bild dieser Szene kann dann über die durchstimmbaren
Prismen auf dem Kamerasensor verschoben werden.

werden. Dies entspricht 7 % respektive 14 % des Bildausschnitts und einer Steigerung der Ge-
samtinformation um 22 %.
Die Ergebnisse zeigen, dass für die Qualitätssicherung eine Zentrierung der Szene und damit
ein formatfüllende Abbildung möglich ist. Zusätzlich kann durch die Prismen eine eventuell
auftretende Bewegungsunschärfe ausgeglichen werden. Dies ist insbesondere für dynamische
Fertigungsprozesse mit hohen Geschwindigkeiten interessant.
Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse zeigen die durchstimmbare Informationsaus-
wahl mit dem technischen Auge. Dadurch kann einerseits der relevante Teil einer Szene scharf
abgebildet werden. Anderseits ermöglicht die Aufzeichnung mehrerer Teilbilder die Steigerung
der Gesamtinformation.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit demonstriert die dreidimensionale Abtastung des Objektraums und den ana-
morphotischen Zoom mittels durchstimmbarer mikrooptischer Komponenten. Dafür werden
durchstimmbare sphärische und zylindrische Linsen sowie Prismen verwendet, deren Funktio-
nalität auf nanokristallinen AlN-Dünnschichten mit einer typischen Dicke von 500 nm beruht.
Ausgangspunkt der hier vorliegenden Arbeit ist die durch Tobias Polster erarbeitete Her-
stellung von AlN-Membranen [Pol14]. Die Anwendung der Membranen für durchstimmbare
Linsen setzt daran an. Für sphärische plankonvexe AlN-Membranlinsen ist eine Brechkraft von
0 bis 25 dpt nachgewiesen. Ein validiertes analytisches Modell zeigt, dass die Brechkraft der
Linse neben dem Druck auch von den mechanischen Eigenschaften der Membran abhängt.
Eine zentrale Rolle spielt dabei ihre remanente mechanische Spannung. Diese kann während
der Schichtabscheidung im Bereich von −300 MPa bis 1000 MPa eingestellt werden. Daher
ist diese Spannung ein zentraler Parameter zur Anpassung der Linseneigenschaften an den
Anwendungsfall.
Mechanische Untersuchungen zeigen eine ideal elastische Membranverformung und eine
Bruchspannung von 1,16 GPa. Basierend auf den Daten wird mit dem analytischen Modell das
Potential von kreisrunden AlN-Membranlinsen untersucht. So sind für Membranen mit einem
Radius von 10 µm Brechkräfte von 10 000 dpt möglich. Für den in dieser Arbeit gewählten
Radius von 1,5 mm ergibt sich in einer Plankonvex-Anordnung eine maximale Brechkraft von
47 dpt. Unabhängig vom Membranradius beträgt die Numerische Apertur 0,07.
Für den Aufbau einer Bikonvexlinse wird eine hybride Integrationsstrategie mittels LTCC
angewendet. Diese kombiniert die Vorteile der Silicium- und der Keramiktechnologie. Die
Anwendung der Bikonvexlinse wird beispielhaft mit einem Gleitfokusexperiment demonstriert.
Dabei findet die Abbildung nur durch diese Linse statt. In diesem Beispiel können durch eine
Variation des angelegten Drucks beliebige Objektebenen mit einem Abstand größer 200 mm
scharf abgebildet werden. Eine zukünftige Weiterentwicklung der sphärischen Linsen sollte
sich auf eine integrierte Aktuierung konzentrieren. Dies kann dabei prinzipiell mit der Silicium-
und / oder LTCC-Technologie erfolgen.
Die einfache technologische Herstellungsabfolge mit nur einer Maskenebene ermöglicht die
Herstellung beliebiger Membranformen und somit den Aufbau nicht sphärischer Linsen.
In dieser Arbeit ist dies beispielhaft für Zylinderlinsen gezeigt. Verglichen mit bekannten
Ansätzen zeichnet sich die hier gezeigte Struktur durch ihre wesentlich kompaktere Bauform
aus. Die Profilmessungen an diesen Membranen zeigen eine maximale Abweichung von einer
Zylinderform von 270 nm. Dabei beträgt die nutzbare Apertur 1, 5 · 1, 5 mm2. Die individuelle
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Beeinflussung eines Strahlenbündels durch zwei zylindrische AlN-Membranlinsen ist am
Beispiel der Formung eines Laserstrahls gezeigt. Dort lassen sich sowohl kreisrunde als auch
elliptische Strahlprofile mit variablen Abmessungen erzeugen. Aus insgesamt vier Zylinder-
linsen besteht der anamorphotische Zoom. Er ermöglicht die individuelle Einstellung der
Abbildungsmaßstäbe in Sagittal- und Meridionalebene zwischen -0,5 und -2. Damit lässt sich
das Bild einer Szene in seiner Breite und Höhe individuell dehnen und stauchen.
Diese Arbeit zeigt erstmals den Aufbau eines durchstimmbaren Prismas mittels eines Rota-
tionsaktors. Die hohen zur Deformation eines Fluidtropfens nötigen Kräfte stellen dabei die
zentrale Herausforderung dar. Hier erweist sich eine thermomechanische Aktuierung mit
AlN-Balken als geeignet, da dieses Material verglichen mit anderen transparenten Werkstoffen
der Mikrotechnik eine sehr hohe Energiedichte von 2,66 J/(m3 K2) ausweist. Der neuartige
Rotationsaktor basiert auf der thermomechanischen Modulation der remanenten Spannung
in AlN-Balken. Dieser Ansatz beruht auf einem Temperaturunterschied zwischen den Balken,
sodass er unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. Die Eigenschaften des Aktors werden
anhand eines validierten analytischen Modells betrachtet. Dabei zeigt sich, dass insbesondere
die Rotorbreite 2B entscheidend für den erzielbaren Rotationswinkel ist. Eine entsprechende
Optimierung der Aktorstruktur resultiert in einer Versetzung der AlN-Balken. Dadurch
entsteht eine virtuelle Rotorgeometrie, welche die Fertigung beliebig kleiner Breiten 2B und
somit hohe Rotationswinkel ermöglicht. Weiterhin sagen die analytischen Betrachtungen eine
optimale remanente Zugspannung und den Einfluss dieser Spannung auf die Resonanzfrequenz
voraus. Außerdem wird eine nichtlineare Drehsteifigkeit und damit eine Hysterese in der
Resonanzfrequenz (Duffing Oszillator) erwartet. Diese Aspekte werden im Rahmen einer
mechanischen Charakterisierung nachgewiesen. Der maximale Rotationswinkel bei quasistati-
schem Betrieb beträgt ±1,41°. Im Resonanzbereich erhöht sich dieser auf 15,9°. Für den Aufbau
durchstimmbarer Prismen befindet sich dieser Aktor in Kontakt zu einem Öltropfen. Hier wird
im quasistatischen Betrieb bis 20 Hz der maximale Rotationswinkel erreicht. Das Fluid dämpft
dabei die Resonanzüberhöhungen.
Für die gewählte Geometrie bleibt der erzielbare Rotationswinkel hinter den Erwartungen
zurück. Dies ist auf eine unerwünschte Verformung des Aktors zurückzuführen. Zukünftige
Arbeiten sollten sich auf die Vermeidung dieser Verformung konzentrieren. Hier ist die
Abscheidung einer ähnlich verspannten AlN-Schicht auf der Rückseite des Substrates ein
vielversprechender Ansatz.
Das technische Auge zur durchstimmbaren Informationsauswahl besteht aus einer Bikon-
vexlinse und zwei gekreuzten Prismen. Dabei nehmen die mikrooptischen Elemente einen
Raum von 15 · 15 · 9 mm3 ein. Zukünftige Arbeiten sollten sich auf die weitere Verkleinerung
der fluidischen und elektrischen Verbindungstechnik konzentrieren. Das technische Auge
zeigt erstmalig das Zusammenspiel durchstimmbarer Linsen und Prismen. Dabei bildet es die
Akkommodation und die Bewegung des menschlichen Auges funktionell nach. Dies ist anhand
von drei Anwendungsbeispielen gezeigt. Das Erste betrachtet die Ablenkung und Fokussierung
eines Laserstrahls. Dort können Ablenkwinkel von 0,83° bzw. −0,49° in x-Richtung erzielt
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werden. Analog dazu beträgt die Ablenkung in y-Richtung 1,07° und −0,23°.
Das zweite Beispiel zeigt die abtastende Abbildung eines mikroskopischen Objekts im Maßstab
β′ = −7. Dort verschieben die Prismen die Bildinformation um 15 % bzw. 30 % bezogen auf
den Kamerasensor. Dies entspricht einer Informationssteigerung von 50 %.
Das letzte Beispiel zeigt eine abtastende Abbildung eines makroskopischen Objekts. Dieses
Beispiel orientiert sich an der Anwendung in der Qualitätssicherung bei automatisierten
Fertigungsprozessen. Dort wird eine M3 Mutter in einem Kunststoffbauteil formatfüllend im
Maßstab β′ =−2,8 abgebildet. Die Prismen verschieben die Bildinformation um 7 % bzw. 14 %.
Die Gesamtinformation erhöht sich dabei um 22 %.
Ein Anwendungsgebiet der optischen Mikrosysteme zur durchstimmbaren Informationsaus-
wahl ist die Qualitätssicherung. Hier kann die Abtastung des dreidimensionalen Objektraums
in Verbindung mit dem anamorphotischen Zoom genutzt werden, um Bilder mit hoher Informa-
tionsdichte zu erzeugen. Insbesondere gilt dies für die Überwachung dynamischer Produktions-
und Montageprozesse mit geringer Taktzeit. Dort bedeutet die auf die wesentlichen Merkmale
reduzierte Information einen geringeren Aufwand in der digitalen Bildverarbeitung.
Weitere Anwendungen des technischen Auges lassen sich wiederum durch einen Blick in die
Natur aufzeigen. Dazu werden im Folgenden die Augenbewegungen nach [SSB06] und [RS99]
klassifiziert und mit technischen Entsprechungen unterlegt.

• Sakkaden werden bewusst oder unbewusst ausgelöst und sind sprunghafte der Objektfi-
xierung dienende Augenbewegungen.

– In einem technischen Sinn ermöglichen diese Bewegungen die Objektraumexplo-
ration. Dabei wird der interessante Teil der Szene in den Mittelpunkt des Sensors
gerückt und ggf. mit einem Zoom vergrößert dargestellt.

• Folgebewegungen dienen der bewussten Verfolgung sich bewegender Objekte.

– In technischen Systemen können diese zur Bildstabilisierung genutzt werden. Wei-
terhin können die zur Zentrierung des Objektes notwendigen Betriebsparameter
der durchstimmbaren Komponenten ausgewertet werden. Das technische Auge fun-
giert dann als Sensor zur Messung von Relativlage und -geschwindigkeit. Die dabei
gewonnenen Daten sind zweidimensionaler Natur.

• Vergenzbewegungen entstehen, wenn sich das fixierte Objekt auf ein Augenpaar hin-
(Konvergenz) oder von ihnen wegbewegt (Divergenz).

– Bei der Verwendung von zwei technischen Augen können so die zweidimensionalen
Informationen der Folgebewegung um die dritte Dimension (Tiefe) erweitert werden.
Dazu werden die Unterschiede der Folgebewegungen der beiden technischen Augen
ausgewertet.
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• Der optokinetische Nystagmus ist eine zyklische Folge von Sakkaden und Folgebewe-
gungen und dient zur Stabilisierung des Netzhautbildes bei einer sich bewegenden Szene.
Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Bewegung des Auges bei dem Blick aus einem
fahrenden Zug.

– Im technischen Sinn kann dies genutzt werden, um die Bewegungsunschärfe bei der
Photographie aus fahrenden Objekten auszugleichen. Dies ist insbesondere für sich
schnell bewegende Roboter interessant, die ihre Position im Raum optisch ermitteln.

• Der Drift dient zur Verschiebung des Netzhautbildes um wenige Winkelminuten, um
eine Rezeptorsättigung zu vermeiden. Er wird durch eine Mikrosakkade kompensiert.

– In technischen Systemen ist dies bei der Verwendung von Sensoren interessant,
die analog zu den Rezeptoren im menschlichen Auge besonders empfindlich auf
Signaländerungen reagieren. Ein Beispiel hierfür sind die pyroelektrischen Sensoren
zur Messung von Infrarot-Strahlung.

Diese Analogiebetrachtung zeigt Anwendungen des technischen Auges in der Bildgebung
und der Sensorik. Dabei ist wiederum analog zum Menschen die Verschaltung dieser optisch
ermittelten Signale mit denen weiterer Sensoren in Netzwerken interessant.
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Anhang A � Berechnungen und Entwurf

A.1 Umstellung der Last-Auslenkungs-Gleichung

Der Zusammenhang zwischen dem an der Membran herrschenden Differenzdruck p und der
Membranauslenkung d ist:

2, 44 · E
1− ν

· t
r4

0
· d3 + 4 · t · σ0

r2
0
· d− p = 0 (A.1)

Das Ziel der hier gezeigten Berechnung ist das Auflösen dieser Gleichung nach d. Dazu wird
die Formel nach Cardano verwendet [BS01]. Zuerst werden die Koeffizienten verallgemeinert.

a = 2, 44 · E
1− ν

· t
r4

0
(A.2)

b = 4 · t · σ0

r2
0

(A.3)

c = −p (A.4)

Die verallgemeinerte Darstellung der Last-Auslenkungs-Gleichung ist demnach:

a · d3 + b · d + c = 0 (A.5)

Zur Lösung dieser Gleichung kann man von der reduzierten Form einer kubischen Gleichung
ausgehen:

y3 + p · y + q = 0 (A.6)

Der Koeffizientenvergleich führt zu:

p =
b
a

(A.7)

q =
c
a

(A.8)

Die Diskriminante D dieses Problems ergibt sich zu [BS01]:

D =
( q

2

)2
+
( p

3

)3
(A.9)
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Die reelle Lösung der allgemeinen kubischen Gleichung lautet:

y = 3

√
− q

2
+
√

D + 3

√
− q

2
−
√

D (A.10)

Im hier vorliegenden Fall bedeutet dies für die Auslenkung der Membran:
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3
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(A.11)

Die Anschaulichkeit dieser Gleichung ist eingeschränkt sodass für die Diskussion der Last-
Auslenkungs-Charakteristik die Gleichung A.1 verwendet wird.
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A.2 mechanische Spannung in einer ausgelenkten Membran nach

Ugural

Die Leistungsfähigkeit einer Membranlinse wird durch die Bruchspannung des Membranmate-
rials begrenzt. Für die Ableitung der grundlegenden Zusammenhänge für Membranlinsen ist
daher die mechanische Spannung σB in einer ausgelenkten Membran von Interesse. Sie wird
auf Basis des in Abbildung A.1 gezeigten Schemas nach [Ugu99] berechnet.

Abbildung A.1: Schema einer ausgelenkten Membran und der bestimmenden Größen.

Die geometrischen Größen der Membran sind deren Radius r0 und Dicke t. Durch den angeleg-
ten Druck p entstehen die Membranauslenkung d und der Krümmungsradius rROC. Der Winkel
ϕ ist zwischen der Membrantangente und der x-Achse zu finden. Die Größe N steht für eine
Linienkraft an der Membraneinspannung.
Im statischen Fall gilt das Kraftgleichgewicht in z-Richtung:

p · π · r2
0 − 2 · π · r0 · N · sin ϕ = 0 (A.12)

Durch Umstellen dieser Gleichung und mit dem trigonometrischen Zusammenhang von rROC

und r0 erhÄlt man:

N =
p · r0

2 · sin ϕ
=

p · rROC

2
(A.13)

Dieser Zusammenhang gilt an der Membraneinspannung und an allen anderen Membranposi-
tionen. Dadurch ergibt sich die Membranspannung zu:

σB =
p · rROC

2 · t (A.14)

Für kleine Membranauslenkungen gilt weiterhin die Näherung:

rROC ≈
1
2
· r2

0
d

(A.15)



108 Anhang A – Berechnungen und Entwurf

Damit erhält man abschießend die Membranspannung in Abhängigkeit der geometrischen
Größen und des angelegten Drucks:

σB =
p · r2

0
4 · t · d (A.16)
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Anhang B � Herstellungsabläufe am ZMN

B.1 Herstellung von AlN Membranen
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B.2 Ablauf der LTCC Herstellung
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Anhang C � Gröÿenverhältnisse am USAF Testmuster

Die unten stehende Darstellung zeigt eine stark vergrößerte Darstellung des USAF Testmusters.
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Anhang D � Inhalt des Datenträgers

• 1-Gleitfokus.mp4: Video des Gleitfokusexperiments

• 2-Strahlablenkung.mp4: Video der dynamischen Laserstrahlfokussierung und -
ablenkung in doppelter Geschwindigkeit

• 3-USAF.mp4: Video der dreidimensionalen Abtastung eines mikroskopischen Objekt-
raums durch das technische Auge

• 4-M3.mp4: Video der dreidimensionalen Abtastung eines makroskopischen Objektraums
durch das technische Auge
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Thesen dieser Arbeit

1. Der Informationsgehalt bei der Abbildung durch optische Mikrosysteme sinkt während
der geometrischen Skalierung mit dem Quadrat des Miniaturisierungsfaktors.

2. Optische Mikrosysteme mit durchstimmbaren Elementen können durch eine zeitlich
nacheinander erfolgende Übertragung von Teilbildern die Gesamtinformation steigern.
Gleichzeitig können diese Systeme zur durchstimmbaren Informationsauswahl genutzt
werden.

3. Der Aufbau und die Funktion des menschlichen Auges liefern Ansätze zur Umsetzung
durchstimmbarer optischer Mikrosysteme.

4. Wegen ihres ideal elastischen Verhaltens eignen sich flexible, transparente Membranen aus
nanokristallinem Aluminiumnitrid zur Herstellung flüssigkeitsgefüllter Membranlinsen.

5. Aluminiumnitrid ist wegen der hohen Energiedichte von 2,66 J/(m3 K2) und der hohen
Temperaturleitfähigkeit von 1,46 · 10−4 m2/s ein geeignetes Material für die dynamische,
thermomechanische Aktuierung.

6. Eine Erweiterung des analytischen Membranmodells nach BEAMS ermöglicht die
Anpassung der durchstimmbaren Linsen an deren Anwendung.

7. Bei der Skalierung von flüssigkeitsgefüllten Aluminiumnitrid-Membranlinsen bleibt die
erzielbare Numerische Apertur konstant. Die Brechkraft ist dabei indirekt proportional
zum Membranradius.

8. Durch ein angepasstes Design lassen sich Zylinderlinsen mit einer geringen Membrangrö-
ße fertigen.
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9. Mittels vier Zylinderlinsen kann ein durchstimmbarer, anamorphotischer Zoom aufge-
baut werden, der die individuelle Streckung und Stauchung der Bildhöhe und -breite
ermöglicht.

10. Durch die hybride Integration von Silicium und Multilagenkeramik lassen sich die
Vorteile beider Technologien kombinieren.

11. Die durch eine thermomechanische Aktuierung erzielten Kräfte und Momente können
zur Deformation eines Flüssigkeitstropfens eingesetzt werden. Dadurch lassen durch-
stimmbare Prismen verwirklichen.

12. Die versetzte Geometrie eignet sich zur Herstellung beliebig kleiner virtueller Rotorbreiten
und zur Steigerung des Rotationswinkels.

13. Formabweichungen der thermomechanischen Aktoren beeinflussen die Leistungsfähigkeit
der durchstimmbaren Prismen stark.

14. Eine Integration von Aluminiumnitrid-Membranlinsen und Prismen in einem Mikrosys-
tem ermöglicht die dreidimensionale Abtastung des Objektraums. Die Bildinformation
kann bezogen auf den Bildausschnitt um 15 % bzw. 30 % verschoben werden. Dies ent-
spricht einer Informationssteigerung von 50 %.
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