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Abstract
It is difficult to imagine a world without sensors. We are surrounded by sensors Sensors

almost constantly. Consumer electronics, cars, trains, medical diagnostic applica-
tions or automation techniques are just a few examples of devices that are packed
with sensors in order to increase functionality. The success of sensors has been

Miniaturizationmade possible by continuous system miniaturization over the last few decades.
The driving factors behind miniaturization are cost reduction and increase of de-
vice functionality at similar or smaller size. The main enablers of miniaturization
are novel materials and new process technologies.

This work reports on further miniaturization of membrane based pressure sen-
sors which is made possible by the use of nanoscaled single walled carbon nano-
tube (SWNT) piezoresistive transducer elements. Design, fabrication and cha-
racterization of pressure sensors with diameters down to 40 µm are presented.
The ultra small sensors made of circular SiO2/Al2O3 thin film membranes show Ultra Small

Sensorslinear pressure-resistance transfer characteristics. The strain gauge element is
a long channel (L = 1.5 µm) and large diameter (d = 2.1 nm) SWNT transis-
tor with a side gate as the third terminal. The measured sensor performance
are maximum output sensitivity, So = 0.15 ± 0.015∆R/R/bar and a resolution
of 15 mbar, which are achieved by the high piezoresistance of the SWNT strain
gauge with gauge factors (GFs) up to GF = 450± 54, at the same time the power
consumption of ∼100 nW is exceptionally low for piezoresistive sensors. The
measured pressure range is between pmin = 0 mbar and pmax = 200 mbar. pmax
corresponds to a maximum applied strain, ǫ at the location of the strain gauge of
ǫmax = 4.6 · 10−5.

These final sensor results could only be achieved through a series of incremen-
tal development steps of process technologies for carbon nanotube based electro-
nics. First, a stable fabrication process for SWNT field effect transistors (CNFETs) Process

Developmenthas been developed. The fabrication process is based on CVD growth of SWNTs,
contacting the SWNT channel by source and drain metal electrodes and encap-
sulation by a dielectric layer to protect them from the ambient. Second, CNFETs Carbon

Nanotube
Transistors

are thoroughly characterized by electrical measurements. Encapsulated CNFETs
show n-type uni- or ambipolar Ids-Vg gate characteristics. Their low frequency
1/ f noise amplitudes are between 10−6 and 10−3, depending on the SWNT type
and measurement location of the Ids-Vg- characteristics. Long term stability of
encapsulated CNFETs is demonstrated over a period of 260 days. Moreover, CN-
FETs made of large diameter SWNTs contacted by Pd metal show reproducible
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Abstract

contact properties.
Piezoresistive properties of semiconducting SWNTs (s-SWNTs) and small-bandPiezo-

Resistance gap semiconducting SWNTs (SGS-SWNTs) are thoroughly investigated on five
different pressure sensors with membrane diameters of 80 − 700 µm. In total, 24
CNFETs are electromechanically tested out of which 13 are s-CNFET and 11 are
SGS-SWNTs. Piezoresistive responses are obtained from all 11 SGS-SWNTs but
only from 6 of 13 s-SWNTs. Half of the SGS-SWNTs show positive GFs and half
of them negative GFs.

SGS-CNFET exhibit GF that can be modulated by the applied Vg. MaximumGauge
Factors positive and negative GFs of up to GF = −463 ± 32 are obtained at the off-state

region of CNFETs. This value exceeds GFs of state-of-the-art single crystalline Si
of GF ∼ 200.

GFs are measured on different segments contacted on one long SWNT, whereRepro-
ducibility very similar GF are observed. This observation is a strong indication that the

measured piezoresistive properties of SWNTs are dominated by the change of
intrinsic SWNT properties rather than by random local effects. Preliminary longLong

Term term investigations of the piezoresistive properties of CNFETs over a period of
222 days by means of repetitive electromechanical sensor characterization show
only minor variations of the GF over time.

Finally and most importantly, the signal-to-noise ratio of a sensor is the figureSignal-to-
Noise of merit that relates the sensor sensitivity to the noise floor of the sensing element.

For the first time, SNR measurements of CNFET piezoresistors are shown. It is
observed that the SNR of a SGS-CNFET is maximum at the device off-state, and
it is proposed to operate sensors at this position of the gate characteristics.

The results presented in this thesis provide a powerful motivation to proceed
research on electromechanical properties of CNFETs in the small strain regime .
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German Abstract
Eine moderne, industrialisierte Welt ohne Sensoren ist heutzutage unvorstellbar. Sensoren

Sensoren umgeben uns beinahe überall, meist ohne dass wir uns dessen bewusst
sind. Sie sind beispielsweise in elektronischen Geräten vorhanden, erhöhen die
Sicherheit von Autos und Zügen oder kommen in medizinischen Diagnosege-
räten zum Einsatz. Der Erfolg der Sensorik ist vor allem einer kontinuierlichen Erfolg

Sensor-Miniaturisierung zu verdanken, welche mit Kostenreduktion einher ging.
Generell sind die treibenden Kräfte hinter der Miniaturisierung Kostendruck und
das Kundenbedürfnis von höherer Funktionalität in Endgeräten. Die Wegberei- Miniaturi-

sierungter der Miniaturisierung sind Innovationen in den Materialwissenschaften und
Innovationen in der Prozesstechnologie. Leider stösst die Miniaturisierung mit Grenzen

herkömmlichen Methoden irgendwann an eine Grenze. Um diese Grenzen zu
überwinden sind neue Materialien und neue Prozesstechnologien unabdingbar.
Die Benützung von Nano-Materialien ist ein möglicher Weg, welcher weitere Mi-
niaturisierung erlauben kann.

In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass weitere Miniaturisierung von Inhalt

Membran-basierten, piezoresistiven Drucksensoren durch die Verwendung von
einwandigen Kohlenstoff Nanoröhren (SWNTs) ermöglicht wird. Design, Her- Kohlenstoff

Nanoröhrestellung und Charakterisierung von ultra kleinen Drucksensoren mit Membran-
durchmessern von 40 µm werden präsentiert und analysiert. Die Sensormem- Ultra kleine

Druck-
sensoren

bran besteht aus zwei Dünnschicht-Oxiden (SiO2 und Al2O3). Die piezoresisti-
ven Transistoren liegen eingebettet zwischen den beiden Schichten und sind da-
durch von äusseren Einflüssen wie Luftfeuchtigkeit oder Sauerstoff weitgehend
geschützt. Das Länge des Piezoresistors beträgt L = 1.5 µm und der Durch-
messer der Nanoröhre ist d = 2.1 nm. Die Daten des ultra kleinen Sensors sind
wie folgt. Die Sensitivität beträgt So = 0.15 ± 0.015∆R/R/bar und die maxima-
le Auflösung ist 15 mbar, der gemessene maximale Dehnungsfaktor (k-Faktor)
ist GF = 450 ± 54 und der berechnete Leistungsverbrauch des Transistors ist
∼ 100 nW. Der Druckbereich in dem wir den Sensor betrieben haben ist zwi-
schen pmin = 0 mbar and pmax = 200 mbar. Der maximale Differenzdruck ent-
spricht einer maximalen Dehnung des Piezoresistors von ǫmax = 4.6 · 10−5. Die
k-Faktoren übertreffen diejenigen von herkömmlichen Silizium Piezoresistoren
deutlich und der Leistungsverbrauch ist stark reduziert.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Resultate von ultra kleinen Drucksensoren Fabrikation

wurden durch konsequente Kontrolle, iterative Verbesserungen bestehender Pro-
zesse und gründlicher Untersuchung der hergestellten Nano-Transistoren und
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German Abstract

Sensoren ermöglicht. Einzelne Schritte aus diesem Prozess, welche wichtige Re-
sultate dieser Arbeit darstellen, werden nun vorgestellt. Die Nanoröhren werden
in einem Gasphasenabscheidungsprozess produziert, worauf sie mit Metallkon-
takten an beiden Enden elektrisch kontaktiert werden. Zum Schluss werden sie
mit Al2O3 eingekapselt und gegen äussere Einflüsse geschützt. Die mittels die-
ses Prozesses hergestellten Transistoren weisen stabile n-leitende Charakteristika
auf. Die Stabilität der Transistoren wurde über einen Zeitraum von mehr als 260
Tagen untersucht. Neben Langzeituntersuchungen wurde auch das niederfre-
quente Rauschverhalten der Transistoren gemessen. Die extrahierten Rauscham-
plituden sind abhängig vom Typ der Nanoröhren und vom Ort auf der Transistor
Charakteristik, an welchem sie gemessen wurden und liegen zwischen 10−6 und
10−3. Ein direkter und aussagekräftiger Vergleich von Rauschdaten gemessen an
Silizium Piezoresistoren mangels Daten ist nicht möglich.

Die piezoresistiven Eigenschaften von 24 halbleitenden SWNTs (s-SWNTs) und
Elektromechanik halbleitenden Nanoröhren, welche eine sehr kleine Bandlücke aufweisen (SGS-

SWNTs) wurden auf fünf verschiedenen Drucksensoren untersucht. Von den 2424
Transistoren ausgemessenen SWNTs, weisen 13 s-SWNT und 11 SGS-SWNT Eigenschaften

auf. Alle 11 SGS-SWNTs zeigen ein piezoresistives Verhalten, wenn sie gedehnt
werden. Die Vorzeichen der k-Faktoren der SGS-SWNTs sind jedoch uneinheit-
lich. Die Hälfte weisen negative und die anderen positive k-Faktoren auf. Die
piezoresistiven Eigenschaften von s-SWNTs und SGS-SWNTs sind verschieden.
Nur 6 von 13 s-SWNTs verhalten sich piezoresistiv.

Der k-Faktor in SWNT Transistoren ist keine konstante Grösse. Er hängt starkk-Faktor

vom gemessenen Ort auf der Transistor Charakteristik ab. Maximale
GF = −463± 32 werden dort gemessen, wo der Transistor-Strom in SGS-SWNTs
minimal ist. Verglichen mit k-Faktoren von kristallinem Silizium sind diese Werte
mehr als doppelt so gross.

Um zu überprüfen ob die k-Faktoren intrinsische Eigenschaften von SWNTs
sind, oder ob diese durch lokale Veränderungen an den SWNTs wegen Inter-
aktionen zwischen den Dünnschichtfilmen und der SWNTs enstehen, wurden
lange SWNTs an verschiedenen Stellen elektrisch kontaktiert. Die k-Faktoren auf
ein und derselben SWNT an unterschiedlichen Positionen gemessen liegen sehr
nahe beisammen. Dieses Resultat lässt den Schluss zu, dass die Piezroesistivität
in SWNTs in der Tat eine intrinsische Eigenschaft von SWNTs ist. Erste Untersu-
chungen an SWNT Piezoresistoren ueber einen Zeitraum von 222 Tage zeigen,
dass die k-Faktoren auch zetilich stabil sind. Eine Eigenschaft die zwingend Not-
wendig ist, um SWNTs in Sensoren einsetzen zu können.

Eine der wichtigsten Kenngrössen von Sensoren ist das Signal-zu-Rausch Ver-
hältnis (SNR). Dies Zahl setzt die Sensitivität (k-Faktor) in Relation zum System-
rauschen. Untersuchungen des Signal-zu-Rausch Verhältnis an SGS-SWNT Pie-
zoresistoren haben gezeigt, dass das Verhältnis am Ort des minimalen Stromes
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auf der Transistorkennlinie maximal wird.
Die Resultate, welche in der vorliegenden Arbeit präsentiert werden, stellen

eine grosse Motivation dar, die SWNT Forschung für piezoresistive Sensoren zu
vertiefen und zu intensivieren.
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