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Abstract

The topic of this thesis is the design, the characterization and the application of

integrated CMOS resonant microcantileversensors as, e.g. bio-chemical sensors.

In the dynamicOperation mode, the cantilevers are driven at their fundamental
resonancefrequency.An increaseof the cantilever mass leads to a decrease of the
resonance frequency. Hence, the resonant cantilever essentially acts as a

microbalancewith a resolution in the picogram ränge. By coating the cantilever
with a chemically or biologically sensitive layer, such a mass-sensitivecantilever
can be turned into a chemicalor biological sensor. The cantilever sensor Systems
studied in this work are fabricated using an industrial CMOS process combined
with CMOS-compatible postprocess micromachining.Three etching Steps are

required to release the cantilevers.

The theoretical chapter of this thesis includes a review of the basic beam theory
under different loading conditions. Firstly, the free Vibrationof a cantilever beam
is discussed.Then the effects of a drivingforce and liquid loading are described.
In the second part of the chapter, an equivalent-circuit model is establishedthat
describes the electrical characteristics of the presented cantilever design. The
model is based on the transfer functionof a harmonic oscillatorand describesthe
electrical behavior of the CMOSresonant cantilevers in the frequency ränge of
the fundamental resonance. The equivalent-circuit consists of several elements
that are related to the physical properties of the cantilever and the surrounding
fluid. Such a model enables a time-efficient circuit analysis and can be used to
extract further information from the measurements.

In the secondpart of the thesis, the cantilever design, its fabrication and the mea¬
surementsetup are described. TheCMOSresonant cantilevers are electromagnet-
icallyactuatedusing the Lorentz force evoked by an external magnetic field and a

current through a metal loop that has been integrated the cantilever.The cantile¬
ver oscillationis read out by a Wheatstone bridge, whichconsists of four piezore-
sistive PMOS-transistorsintegrated at the clamped edge of the cantilever. An
analog feedbackcircuit that enables self-oscillationof the cantilevers, and a digi¬
tal interface are monolithicallyintegrated with the cantilevers on the same chip.



A major part of the thesis is devoted to the experimental characterization of the

integrated cantilevers in air and different glycerol/waterand ethanol/water mix-
tures. Differentcantilever designs are studied. As it turns out, a wide cantilever
exhibits a higher quality factor in a viscous fluid than a narrow cantilever of the
same length. This is probablydue to the fact that in the case of the narrow canti¬
lever the viscous damping is dominant and in the case of the wide cantilever the
increase of the cantilever mass due to fluid moving with the cantilever is domi¬
nant: The fluid is flowing aroundthe narrow cantilever,whereas the wide cantile¬
ver is actingmore like a paddle.
The use of the integrated CMOSresonant cantilever Systems as chemicalsensors
is demonstrated with the detection of volatile organic Compounds in air and
water. For this purpose, the cantilevers are coated with thin polymer layers that
absorb analyte moleculesfrom the environment. In air as well as in water the
demonstratedlimit of detectionis in the low ppm ränge. Moreover, the chemical
sensitivityis strongly dependenton the Operation temperature, as a consequence
of the thermodynamics governing the interaction mechanism between analyte
and polymer. When operated in water, the effect of the added fluid mass has to be
taken into account. This leads to an unspecific frequency shift, in response to

changes in the liquid density and viscosity upon adding analyte. This unspecific
frequency shift can be accountedfor by using an uncoated reference cantilever.
At the end of the thesis, first results in the field of biological detectionof recep-
tor-ligand binding using integrated CMOS resonant cantilever system are pre¬
sented.



Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation beschreibt die Herstellung, Charakterisierung und
Anwendung von integrierten CMOS-Mikroschwingbalken.Die Mikroschwing-
balken werden zu Schwingungen inihrer Resonanzfrequenz angeregt. Da die

Resonanzfrequenzvon der Masse des Balkens abhängt, könnenkleine Änderun¬
gen der Masse des Balkensdurch die Messung der Resonanzfrequenz nachgew¬
iesen werden. Die Schwingbalken fungieren somit als Mikrowaage mit einer
Massensensitivitätim Pikogrammbereich.Indem man den Balken mit einer che¬
misch sensitiven Schicht beschichtet, welche Analytemoleküle absorbiert, kön¬
nen diese als Gas-Sensoren und Bio-Sensoren benutzt werden. Die hier

vorgestellten Mikrosysteme werdenin einem industriellen CMOS-Prozess herg¬
estellt. Sie bestehen aus mehreren Schwingbalken, die zusammen mit einer

Ausleseschaltung und einer digitalen Schnittstelle auf einem einzigen Mikrochip
integriertwerden. Die Schwingbalken werden nachträglich freigeätzt, nachdem
der komplette CMOS-Prozess beendet ist. Dies geschieht in drei aufeinanderfol¬

genden Ätzprozessen.
Der erste Teil der Arbeit besteht aus einer Zusammenfassung der bekannten
Balkentheorie und ihrer Anwendung auf die verwendeten Mikroschwingbalken.
Weiterhin wird beschrieben, was passiert wenn die Schwingbalken in einer vis¬
kosen Flüssigkeit betriebenwerden.Wie sich herausstellt, kann der Einfluss der

Flüssigkeit auf die Balkenschwingung durch zwei zusätzliche Terme in der

Bewegungsgleichung, einen geschvvindigkeits-und einen beschleunigungsab¬
hängigenTerm, beschrieben werden. Danach wird ein Ersatzschaltbild entwick¬
elt, welches die elektrische Charakteristik des Schwingbalkens in einer

Flüssigkeit in einem Frequenzband um die Grundresonanzfrequenzbeschreibt.
Das Modell besteht aus einigen wenigen, diskreten elektrischenBauelementen,
die die physikalischen Eigenschaften des Balken, wie z.B. seine Steifigkeitoder
seine Masse, sowie die Eigenschaften der Flüssigkeitrepräsentieren. Durch die

Entwicklung eines solchen Modells wird die Charakterisierung der Mik¬
roschwingbalkenund die Interpretation der Messergebnissestark vereinfacht, da
zur Modelierung von analogen Schaltungengebräuchliche Software verwendet
werdenkann.
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Im zweiten Teil der Arbeit werden das Sensordesign , die Herstellung der
Schwingbalken und der Messaufbau vorgestellt.Die Balken verfügen übereinen
integrierten Anregungs- und Auslesemechanismus. Somit kann sowohl auf den
Gebrauch externer, optischer Komponenten für die Detektion als auch auf
externe Anregungsverfahrenverzichtet werden.Die Anregung geschieht elektro¬
magnetisch, durch die Lorentzkraft, die auf eine stromführendeMetallschleifein
einemkonstanten Magnetfeldwirkt. Für die Detektion der Balkenbewegungwer¬
den vier piezoresistive PMOS-Transistoren in den Balken integriert, die zu einer

Wheatstone-Brückenschaltungverbunden sind.

Der experimentelle Teil der Arbeit beginnt mit der Charakterisierung ver¬

schiedener Schwingbalken in unterschiedlichenMedien. Hier wird die Abhän¬
gigkeit der Schwingungsamplitude in Luft und Wasser von der Stärke des
angelegten Magnetfeldsund der Amplitude des Stroms durch die Metallschleife
untersucht. Danachwird das Verhalten der verschiedenen Balkendesignsin Etha-
nol/Wasser- und GlycerinAVasser-Gemischenbetrachtet. Wie sich herausstellt,
ist die Dämpfungbei gleicher Länge stark von der Breite des Schwingbalkens
abhängig. Während bei der Schwingung eines schmalen Balkens eher die vis¬
kose, geschwindigkeitsabhängige Dämpfung eine Rolle spielt, ist bei einem,
breiten Balken eher die mitgeschleppte Masse von Bedeutung. Dies führt dazu,
dass der breiten Balken in der Flüssigkeit einen höheren Qualitätsfaktor aufweist.
als der schmale Balken.

Die Anwendung der entwickelten Balkensysteme als Chemiesensoren wird
anhand der Detektion verschiedener flüchtiger organischer Verbindungen in Luft
und in Wasser demonstriert.Hierzu werden die Schwingbalken mit Polymeren
beschichtet, welche die verschiedenen Analyten absorbieren.Sowohl in Luft als
auch in Wasser können mit dieser Methode Konzentrationen im unteren

ppm-Bereich nachgewiesenwerden. Wie sich herausstellt,muss bei der Verwen¬
dung der Schwingbalken in Wasser auch die Veränderung der mitgeschleppten
Masse aufgrund des beigemischtenAnalyts berücksichtigtwerden. Die mitge¬
schleppte Masse führt nämlich dazu, dass eine unspezifische Frequenzänderung
auftritt, die nicht von der Einlagerung des Analyten im Polymerherrührt. Durch
die Verwendung von unbeschichteten Referenzbalken kann diese Frequen¬
zänderungkompensiertwerden.Am Schluss der Arbeit werden, am Beispiel der
Detektion der Anbindung von Avidin an einem mit Biotin funktionalisierten
Schwingbalken,die ersten vorläufigenResultateauf dem Gebietder Biosensorik
vorgestellt.


