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ABSTRACT

This thesis reports on the design, implementation, characterization and system
modelling of the signal-conditioning circuitry for CMOS-based resonant canti
levers and multi-transducer microsystems. Both monolithically integrated sys
tems are fabricated using a commercial CMOS process with a few
post-processing steps. The first microsystem is aimed at biochemical sensing,
while the multi-transducer system targets organic and inorganic gas sensing.

The resonant cantilever is one of the key transducers in both systems. Therefore,
the thesis starts with an overview of techniques to monitor the resonance fre
quency of cantilevers. The self-oscillation technique was chosen owing to its low
complexity and good integration compatibility.

For biochemical applications, the cantilevers operate in a liquid-phase environ
ment, which leads to a drastic reduction of the quality factor by several orders of
magnitude. The direct consequence is a decrease in frequency stability and in
detection accuracy. In order to find the best signal conditioning architecture to
achieve the best frequency stability, a system model was built, and different
aspects were simulated and analyzed.

Based on the simulation results and the cantilever characterization, a feedback
circuitry was designed and implemented. The fabricated resonant cantilever sen
sor array was integrated with a feedback circuitry, a digital control circuitry and a
serial interface on a single chip. The sensor system shows a frequency stability of
better than 3 Hz in water corresponding to a detection limit of about 30 pg added
mass. The system has been used for the detection of protein adsorption on the
cantilever surface.

The multi-transducer microsystem includes aresonant cantilever array, a capaci
tive sensor array, a metal-oxide sensor array, all dedicated driving and sensor sig
nal readout circuitry and aserial I2C interface on the same chip. A simultaneous
detection of organic and inorganic gases with a single chip has been achieved by
combing different polymer-based sensors with metal-oxide-based sensors. More
over, the capacitive sensors can act as humidity sensors to deal with the
cross-sensitivity of metal-oxide based sensors to water vapour. Such multi-trans
ducer systems provide a wealth of information that can be used to improve gas
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detection. The low-power system approach enables their application in portable,
battery-powered devices.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Dissertation beschreibt den Entwurf, die Implementierung,
Charakterisierung und Systemmodellierung von Signalverarbeitungsarchitek
turen und -schaltungen für CMOS-basierte resonante Schwingbalken zur Mas
sendetektion und für Multisensor-Mikrosysteme. Die beiden monolithisch
integrierten Systeme wurden mittels eines kommerziellen CMOS-Prozesses und
anschliessenden Nachbearbeitungsschritten gefertigt. Während die Hauptan
wendung des ersten Mikrosystems in der Messung von biochemischen Prozessen
liegt, konzentriert sich das Multisensorsystem auf die Messung von organischen
und anorganischen Gasen.

Der resonante Schwingbalken ist das Schlüsselelement in beiden Mikrosyste
men. Deshalb beginnt die Dissertation mit einer Übersicht verschiedener Tech
niken zur Messung der Resonanzfrequenz von Schwingbalken. Das System
wurde wegen der guten Integrationsmöglichkeit und der geringen Komplexität
als aktiver Schwingkreis realisiert, der bei der Eigenfrequenz des Schwing
balkens betrieben wird.

Für eine Applikation im biochemischen Umfeld werden die Schwingbalken in
einer Flüssigkeit betrieben, was zu einer drastischen Reduktion der Güte des
Schwingbalkens von mehreren Grössenordnungen führt. Die direkte Konsequenz
ist eine Verminderung der Frequenzstabilität und folglich der Messgenauigkeit.
Um die beste Signalverarbeitungsarchitektur zu finden, d.h. um eine möglichst
gute Frequenzstabilität zu erhalten, wurde ein Systemmodell entworfen, mit dem
verschiedene Aspekte simuliert und analysiert werden konnten.

Basierend auf den Simulationsresultaten und der Charakterisierung des Schwing
balkens wurde eine Rückkopplungsschaltung entworfen und implementiert. Das
hergestellte resonante Schwingbalken-Sensorarray wurde zusammen mit einer
Rückkopplungsschaltung, einer digitalen Steuerungsschaltung und einer seriellen
Schnittstelle auf einem Chip integriert. Das Sensorsystem zeigt eine Frequenzsta
bilität besser als 3 Hz in Wasser, was einer Nachweisgrenze von 30 pg Mas
senänderung entspricht. Das System wurde zur Detektion von Proteinadsorption
auf der Sensoroberfläche benutzt.
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Das Multisensor-Mikrosystem enthält neben einem resonanten Schwingbal
kenarray und einem kapazitiven Sensorarray, die mit sensitiven Polymeren be
schichtet werden, ein Metalloxid-basiertes Sensorarray, eine zugeordnete
Treiber- und Sensorsignalausleseschaltung, sowie eine serielle I2C-Bus Schnitt
stelle auf demselben Substrat. Die simultane Detektion von, organischen und
anorganischen Gasen mit einem einzelnen Chip wurde mittels der Kombination
verschiedener Polymer- und Metalloxid-basierter Sensoren erreicht. Darüber hin
aus fungiert der kapazitive Sensor als Feuchtigkeitssensor und erlaubt die Kom
pensation der Querempfindlichkeit von Metalloxid-basierten Sensoren zu
Wasserdampf. Multisensorsysteme bieten eine Fülle an Informationen um die
selektive Gasdetektion zu verbessern. Ausserdem ermöglicht der stromsparende
Systemansatz auch den Einsatz in tragbaren, batteriebetriebenen Geräten.
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