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ABSTRACT

This thesis presents the design, fabrication and characterization of CMOS-based
cantilever sensor systems. Two different applications were investigated: canti
lever arrays for surface-stress sensing, targeted for the detection of biomolecules,
and cantilever arrays for atomic force microscopy (AFM). Both systems were
fabricated in a standard industrial CMOS process with subsequent micromachin
ing. The sensors were integrated with electronic circuitry in order to form
high-performance, single-chip sensor systems with a high level of functionality
and flexibility.

Integrated piezoresistive sensor elements facilitate the integration with the
on-chip circuitry. In contrast to optical read-out, which dominates in canti
lever-sensor research, the integrated electronic read-out can be easily applied to
large arrays of cantilevers. For the AFM system, the integration of individual
height actuation is crucial for parallel multi-cantilever scanning.

Because of the on-chip, high-gain amplification, the sensor offset signals have to
be compensated in order to not saturate the subsequent signal-conditioning
stages. This was performed in both applications with symmetrie Wheatstone
bridges and reference cantilevers. Additionaloffset compensation schemes were
also included in the circuitry.

The surface-stress sensor system features four crystalline-silicon cantilevers with
embedded piezoresistors. Both single-cantilever and dual-cantilever (where one
cantilever acts as a reference sensor) operation are possible. The on-chip circuitry
has a total gain of up to 67 dB and also includes low-pass filtering. The sensor
system has been characterized by mechanical deflection of the cantilevers as weIl
as by employing it for humidity and volatile-organic-cornpound detection based
on polymer swelling. The operation of the system in liquid environment has been
studied in order to prepare the system for the detection of biomolecules.

A thorough characterization of thermally actuated cantilevers was performed on
previously designed AFM systems. This served as a foundation for the design of
a new AFM system, which features ten scanning cantilevers with embedded pie
zoresistive force sensors and thermal bimorphs with integrated heaters for height
actuation. The analogue circuitry has a gain of up to 64 dB. Integrated, digital
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controllers allow individual, closed-Ioop operation of four cantilevers simultane
ously. The height and force data is transferred over a digital, high-speed interface.
Characterization of the cantilevers and the total system is presented along with
exarnples of scanned images.

Fabrication process development was undertaken to ensure a high fabrication
yield for the fragile cantilever structures. Packaging and interconnection issues
were studied in order to facilitate system integration and commercial application.
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ZUSAMMENFASSUNG

Design, Fabrikation und Charakterisierung von CMOS-basierten Cantilever-Sen
soren stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. Dabei wurden zwei Anwendungen
untersucht: Cantilever-Arrays zur Bestimmung von Oberflächenstress für die
Detektion von Biomolekülen, sowie Arrays für Atomkraftmikroskopie (AFM).
Beide Systeme wurden in einem Standard-ClvfOx-Prozess gefolgt von zusätzli
chen Mikrofabrikationsschritten hergestellt. Dies ermöglicht die Integration von
mikroelektronischen Schaltungen mit den Sensoren, um leistungsfähige, monoli
thische Sensorsysteme mit einem hohen Grad an Funktionalität und Flexibilität
zu bilden.

Diese Integration wird durch die Verwendung von integrierten, piezoresistiven
Sensorelementen erleichtert. Im Gegensatz zu den in diesem Forschungsgebiet
immer noch dominierenden optischen Ausleseverfahren, lässt sich die integrierte,
elektronische Detektionsmethode leicht auf umfangreichere Cantilevcr-Arrays
ausdehnen. Für die Parallelisierung des AFM-Systems ist ausserdem die Integra
tion einer für jeden Cantilever individuellen Vertikalansteuerung notwendig.

Aufgrund der auf dem Chip integrierten, hochempfindlichen Verstärker ist eine
Offsetkompensation der Sensorsignale erforderlich, um ein Übersteuern der Ein
gangsstufen zu vermeiden. Für beide Systeme wurde dies durch den Einsatz sym
metrischer Wheatstone-Brücken mit integrierten Referenz-Cantilevern erreicht.
Zusätzliche Verfahren zur Offsetkompensation wurden direkt in der Schaltung
vorgesehen.

Der Oberflächenstress-Sensor verfügt über vier Cantilever aus kristallinem Sili
zium mit integrierten Piezoresistoren. Dabei ist ein Betrieb sowohl mit einzelnen
als auch mit paarweisen Cantilevem möglich; im letzteren Fall wird ein Cantile
ver als Referenz verwendet. Die dazugehörige Schaltung erreicht eine Gesamt
verstärkung von 67 dB und enthält einen Tiefpassfilter. Das System wurde
mechanisch durch Auslenken der Cantilever charakterisiert. Nachdem die Canti
lever mit einem geeigneten Polymer beschichtet wurden, liess sich das System
ausserdem als Sensor für Luftfeuchtigkeit und für organische Lösungsmittel ein
setzen. Abschliessend wurde die Verwendung des Systems in Flüssigkeiten unter-
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sucht, um den Sensor in Zukunft für die Detektion von Biomolekülen einsetzen
zu können.

Für das AFM-System wurden die thermisch ausgelenkten Cantilever einer Vor
version des Chips eingehen charakterisiert. Dies bildete die Grundlage für das
Design des neuen AFM-Chips, der mit zehn Sensorcantilevern mit integrierten,
piezoresistiven Kraftsensoren und thermischen Bimetallaktoren mit eingebauten
Heizern ausgestattet ist. Die analoge Verstärkung beträgt hier 64 dB. Integrierte,
digitale Regler ermöglichen die Steuerung in Rückgekopplung von vier Cantile
vem gleichzeitig. Die gewonnenen Höhen- und Kraftinformationen werden über
ein digitales Hochgeschwindigkeits-Interface nach aussen übermittelt. Eine Cha
rakterisierung der Cantilever und des Gesamtsystems wird mit einigen Beispiel
scans erläutert.

Parallel zu den beiden Projekten wurde der Herstellungsprozess für eine bessere
Ausbeute der zerbrechlichen Cantileverstrukturen weiterentwickelt. Aspekte der
Aufbau- und Verbindungstechnik wurden untersucht, um die Systemintegration
und Kommerzialisierung zu ermöglichen.
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