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Abstract

The topic of this thesis is the design, fabrication, and characterization of CMOS
calorimetric chemical microsensors. The calorimetric chemical microsensors
measure the enthalpy change during an analyteabsorption/desorptionprocess in a

chemically sensitive layer. For the detection of volatile organic Compounds
(VOC) in air, polymer films are used as chemically sensitive layers. The enthalpy
change causes a temperature Variation of the thermally insulatedpolymerlayer,
whichis measured with a thermopile.

The devices investigatedin this work have been fabricatedusing an industrial
CMOSintegratedcircuit (IC) process,in combinationwith compatiblemicroma-
chining and thin film deposition techniques. The chemicallysensitive layer is

depositedby spray-coating on a micromachinedmembrane consisting of the
dielectric layers of the CMOS process. Most designs feature an n-well island
structure in themembranecenter. The membranes are releasedby anisotropicSil¬
icon etching using a KOH Solution in combination with an electrochemical

etch-stop technique. Polysilicon/aluminumthermopiles sandwiched in between
the dielectric membranelayers measure the temperature differencebetweenthe
membranecenter, i.e., the n-well island, and the Silicon Substrate. A polysilicon
heateris implemented on top of the n-well island to calibrate the sensors.

Two identical calorimetricsensors, one coveredwith the polymer layer and one

uncovered reference, are connectedin parallel to an on-chip low-noise chopper
amplifier. This way, e.g., environmentaltemperaturevariations affectingboth
sensor and referencetemperature are not detected. Typical microsystem and mem¬
brane dimensionsare 3.0 by 4.7 mmand 769 by 2336 (im, respectively.
The geometry offnethermal sensors has been optimizedwiththe help of finite ele¬
ment Simulationusing the programSOLIDIS™. The goal was to improve the heat

power sensitivityofthe devices, i.e. the ratio between the thermopile Output volt¬

age and the heat power generated on the membrane, without compromising
systemnoise and the mechanical stability of the membranes.In the course of the



work, severalgenerations of thermal sensors have been implemented.Agreement
between the simulated and experimentally determinedsensor parameterswere in
the 10 to 20% ränge. In addition, the influence of the polymer geometry on the
sensor characteristics was investigated. With the current technologies used, a dep¬
osition ofthe polymeroverthe complete membranearea is advised.

The calorimetricchemicalsensors were investigatedusing a gas manifold, ableto

generate instantaneous concentration changes. Differentcombinationsof volatile

analytes, such as toluene, n-octane, ethanol, and methanol, and polymerlayers,
such as poly(dimethylsiloxane) and poly(etherurethane),were tested. Depending
on the thickness of the chemically sensitive polymer layer and the diffusioncoef-
ficient ofthe analyte in the polymer,an applied concentrationchange results in a

typically 10 s longOutput signal peak witha time-to-peak of approximately1-2 s.

The integratedOutput signal was shown to be proportionalto the enthalpy change
during analyte absorption/desorption. Device sensitivities, noise, and limit of
detectionare investigatedin detail. Using an optimized PDMS-coated calorimet¬
ric sensor, a limit of detection (LOD) for toluene and n-octane of 12 ppm and
5 ppm, respectively, has been obtained.

Last but not least, a fully coupled, dynamicsystem model has been implemented
using the method of finite differences. The model considers the analyte concen¬
trationchange in the measurementChamber, the analytediffusion into the polymer
layer, the resulting heat generation or abstraction, and the heat transport in the

polymer and themicromachinedsensor structure.The Output of the system model
is the temperature Variation of the membranewith time, whichcan be translated
into the thermopile Output voltage. The qualitative resultsobtained with the model

agree well withexperiments. The model provides insight into the dynamic signal
evolution of the calorimetricchemicalsensor systemand is thus, important for the

systemunderstandingand optimization.



Zusammenfassung

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist das Design, die Herstellung und die Cha¬

rakterisierung von auf CMOSaufbauenden kalorimetrischen chemischen Mikro-
sensoren.Das Sensorprinzip basiert auf der Änderungder Enthalpie währendder
Absorption/Desorption eines Analyten in einer chemisch sensitiven Schicht. Für
die Detektionvon flüchtigen organischenVerbindungen (VOC) in Luft eignen
sich hierfür besondersPolymerfilme. Die Enthalpieänderungbewirkt eine Tem¬

peraturänderung in der vom umgebenden Material thermisch isolierten Polymer¬
lage; die Temperaturdifferenz kann mittels Thermoelementenbestimmt werden.

Die hier untersuchten Systeme basieren auf einem industriellen CMOS-Prozess
zur Herstellung integrierteSchaltungen(IC) und dazu kompatiblenMikrosystem-
und Beschichtungstechniken. Die chemisch sensitive Schicht wird mittels einer

Sprühbeschichtungauf der mikromechanischenMembran, die aus den bei der
CMOS-Fabrikationbenötigten dielektrischenSchichten besteht, aufgebracht.Die
meisten gefertigten Systeme besitzen in der Membranmitteeine n-well-Struktur.
Die Freilegungder Membranerfolgt über einen anisotropen Ätzprozess unter
Verwendung einer KOH-Lösung in Kombinationmit einem elektrochemischen

Ätzstoppverfahren. Die zwischen den dielektrischenSchichten befindlichenPoly-
silizium/Aluminium-Thermoelementemessendie Temperaturdifferenz zwischen
der Membranmitte, z. B. der n-well-Stuktur,und demSiliziumsubstrat. Zur Kali¬

brierung des Sensors ist ein Polysilizium-Heizerin der Membranmitteimplemen¬
tiert.

Zwei identische, parallel geschaltete kalorimetrischeSensoren- wobei einer mit
der sensitiven Polymerschicht versehen ist und die zweite Struktur als unbe¬
schichtete Referenz dient- sind on-Chip mit einemrauscharmenVerstärker ver¬

bunden. Auf diese Weise können auf den Sensor und die Referenztemperatur
gleichzeitig wirkende Einflüsse, z. B. Abweichungen in der Umgebungstempera¬
tur, eliminiert werden.TypischeMikrosystem- und Membran-Abmessungensind
3,0 x 4,7 mm2bzw. 769 x 2336 um2.



Die Geometrie der thermischen Sensoren wurde mit Hilfe von Finite-Ele-
mente-Simulationenunter der Benutzungdes Programms SOLIDIS™ optimiert.
Das Ziel war, die Sensitivitätder Systemehinsichtlich der Wärmeleistung zu ver¬

bessern ohne das Systemrauschenoder die mechanische Stabilität der Membran
zu beeinflussen.Im Laufe dieser Arbeit wurden verschiedene Generationenvon
thermischenSensoren entwickeltund bewertet.Die Abweichung der durchMes¬

sungen bestimmten Sensorparametervon denen der simuliertenResultate liegen
im Bereichvon 10 - 20%. Zusätzlich wurde der Einflussder Polymergeometrien
bezüglich der Sensoreigenschaftenuntersucht. Im Rahmen der verwendeten

Beschichtungstechnikenstellte sich heraus,dass eine ganzflächigeBedeckungder
Membran mit demPolymer zu bevorzugen ist.

Für die Untersuchung der kalorimetrischen chemischen Sensorenwurde ein Gas¬
messaufbauverwendet, der schnelle Konzentrationswechselgenerieren kann.

Flüchtigen organische Gase, z. B. Toluol, n-Oktan, Ethanol und Methanol,
wurden in Kombinationen mit den unterschiedlichen Polymeren wie Polydime-
thylsiloxan(PDMS) und Polyetheruethan (PEUT) getestet. In Abhängigkeitvon
der Dicke des chemisch sensitivenPolymerfilms und der Diffusionskonstanten
des Analyten im Polymer ergeben Konzentrationsänderungentypischerweise
einen Ausgangssignal-Peak von 10 s Länge mit einer typischen Zeit bis zum
maximalenSignal (time-to-peak)vonungefähr 1-2 s. Es zeigte sich, dass das inte¬

grierte Auslesesignalproportional zur Änderung der Enthalpiewährend der

Absorption/Desorptiondes Analyten ist. Die Empfindlichkeitdes Sytems, das
Rauschenund die Detektionsgrenze wurden im Einzelnenuntersucht. Für einen

optimierten, mit PDMSbeschichteten, kalorimetrischenSensor konnten für
Toluolund n-Oktan Detektionsgrenzenvon 12 ppm bzw. 5 ppm erzielt werden.

Zudem wurde ein dynamisches Systemmodellunter Verwendung der Methode
der finitenDifferenzen implementiert.Die Modellierungberücksichtigtdie Ände¬
rung der Analytenkonzentration in der Messkammer, die Diffusion des Analyten
in die Polymerschicht, die resultierendeWärmeerzeugung oder-abgäbe und den

Wärmetransport im Polymerbzw. in der Sensorstrukturin Betracht und gibt ein

Temperaturprofil der Membran, das in eine entsprechende Thermoelement-Aus¬

gangsspannung umgesetztwerdenkann, in Abhängigkeitvonder Zeit aus. Die mit
Hilfe des Modells berechneten qualitativen Ergebnisse stimmensehr gut mit den

experimentellen Resultaten überein. Für das Verständnis und die Optimierungdes



kalorimetrischen chemischen Sensor bietet die Modellierungeine genauere Ein¬
sieht in das dynamische Verhalten und die Signalentwicklung des Sytems.
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