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Zusammenfassung

In den langfristigen technischen Roadmaps verschiedener Industriezweige, WIe z. B. im

Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Fahrzeugindustrie, Telekommunikation und

Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, vereinen sich folgende künftig aufkommende

Anforderungen: die durchdringende Überwachung, die Abtastung, der Antrieb und die

Steuerung von Umgebungen und Systemen mittels innovativer Signalweitergabe-Techniken.

Während des letzen Jahrzehnts wurde der Weg zur Erreichung einiger dieser Anforderungen

durch die Entdeckung und das immer grösser werdende Verständnis für kleindimensionale

Nano-Materialien und Supermolekular-Strukturen geebnet. Grundlagenforschung

verschiedener Forschungsteams auf der ganzen Welt zeigte auf neue Weitergabevorgänge hin,

welche im Nano-Bereich einzigartig sind und hob die beispiellose Leistungssteigerung von

durch Nano-Material aktivierten Übertrager im Vergleich zu ihrem Pendant in der Mikro

und Makrowelt hervor. Jedoch bestehen in den beiden Bereichen ,Verstehen von

Nanomaterial-Eigenschaften und -Vorgängen' sowie in den ,Nanofabrikations-Techniken',

welche für den Aufbau Nanoelektromechanischer Systeme (NEMS) notwendig sind, noch

erhebliche Wissenslücken und unerforschte Teilgebiete. Der primäre Schwerpunkt dieser

Doktorarbeit liegt darin, sich dieses unerschlossene Potential zunutze zu machen und NEMS

zu entwickeln, die innerhalb eines kleinen Formfaktors Höchstleistung und bedeutende

Effizienz realisieren kann.

Der erste Teil dieses Berichts konzentriert sich auf die Nanoverarbeitungs-Werkzeuge und

-Prozesse, weiche für die nächste Generation von NEMS notwendig sind. Dazu werden zwei

Schlüssel-Einheitsprozesse gezeigt, weiche kompatibel sind mit den herkömmlichen Silikon

Mikro I Nanoverarbeitungs-Techniken. Der erste Einheitsprozess umfasst die zielgerichtete

Herstellung diverser Karbon-Nano-Materialien mittels dielektrophoretischen Kräften (DEP),

um somit komplexere Nano-Strukturen als bis anhin möglich umzusetzen. Der zweite

Einheitsprozess bezieht sich auf serienmässig gefertigte, mehrwandige Karbon-Nanoröhren

(MWNT) Lager. Für diesen Ansatz wird das Ätzen der Nanoröhren, hervorgerufen durch

elektrische Strömung angewandt, um die Architektur der Nanoröhren unter Kontrolle der

Lage, Länge und Anzahl der Schalen zu manipulieren. Varianten dieses Einheitsprozesses

beinhalten das stückweise Manipulieren verschiedener Nanoröhren-Segmente und die lokale
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Kontrolle der Schalen-Ätzung - durch abstimmen der Joule Hitze-Ableitung entlang der

Nanoröhren-Längen - und verbessern ihre Eignung, um hoch entwickelte Nano-Strukturen zu

verwirklichen.

Basierend auf der einzigartigen Kombination der Einheitsprozesse, die im Rahmen dieser

Arbeit entwickelt wurden, wird eine integrierte Signalweitergabe-Plattform im Nano-Bereich

unter Verwendung eines einzelnen MWNT-Supermoleküls skizziert. Diese Architektur bietet

eine Vielzahl an fundamentalen Bausteinen, die für die nächste Generation NEMS

unerlässlich sind. Diese beinhalteten verschiedene Mechanismen, welche Bewegungen

ermöglichen wie z. B. das Gleiten / die Drehung zwischen den Schichten, die elastostatische

Verformung hängender Nano-Strukturen sowie eine Kombination von elektrostatischer

Verformung / Gleitarten. Zusätzlich bietet es eine eigenständige Fähigkeit, das

nanomechanische Verhalten dieser Arten sowohl elektrisch einzuleiten als auch zu prüfen. Es

ist zu erwarten, dass die verschiedenen Ausführungsformen dieser Architektur eine Vielzahl

von Übertragungs-/Weitergabe-Applikationen ermöglichen wird.

In dieser Doktorarbeit wurden zwei solche Einheiten umgesetzt. Die erste Einheit beinhaltet

emen Tri-state elektromechanischen Schalter, unter Anwendung querlaufender

elastostatischer Verformung innerhalb einer hängenden MWNT. Die zweite Einheit

beinhaltet einen NEMS-Schalterl basierend auf Verschiebungen zwischen den Schalen,

innerhalb geöffneter bidirektionaler linearer Lager mit hoher Dichte. Die gezeigten Einheiten

übertreffen in der Leistungsmetrik ihre Gegenstücke aus der Mikro- und Makrowelt

entscheidend. Um Einblicke in die Leistungsmerkmale dieser Nano-Strukturen zu erlangen,

wurden geeignete Simulations-Tools entwickelt. Anband dieser Modelle wurden auch

neuartige Leistungsformen innerhalb NEMS entdeckt, WIe z. B. weitreichender

elektrostatischer Antrieb, ermöglicht durch nanodraht-basierte, verformungsabsorbierende

Elemente und der in Festigkeit/Frequenz abstimmbaren nanomechanischen Verfahren

innerhalb entsprechend ausgebildeter MWNT-Lager.
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Abstract

Pervasive monitoring, sensing, actuation, and control of environments and systems with

innovative signal transduction techniques is a unifying emerging requirement in the long

term technological roadmaps of diverse industries such as healthcare, aerospace, automotive,

telecommunications, and consumer electronics. The discovery and increasing understanding

of low-dimensional nanomaterials and supermolecular structures over the past decade has

opened an important avenue for meeting sorne of these chalJenges. Initial research emerging

from different groups worldwide has pointed to novel transduction phenomena that are

unique to the nanoscale and highlighted the unprecedented gains in perfonnance from

transducers enabled by nanomaterials as compared to their counterparts in the micro- and

macroworld. However, there are significant knowledge gaps and unexplored research issues

in, both the understanding of nanomaterial properties and nanoscale phenomena, as welJ as in

nanofabrication techniques that are required to build nanoelectromechanical systems (NEMS).

The primary focus of this doctoral research relates to harnessing this untapped potential and

developing NEMS that realize high performance and significant efficiencies within a small

form factor.

The first part of this report focuses on nanomachining tools and processes that are required

for next generation NEMS. In this area, two key unit processes that are compatible with

conventional silicon micro / nanomachining techniques are demonstrated. The first unit

process involves directed assembly of diverse carbon nanomaterials using dielectrophoretic

(DEP) forces to realize nanostructures with increased complexity than previously possible.

The second unit process relates to realizing batch fabricated multiwalled carbon nanotube

(MWNT) bearings. This approach employs electric current induced etching of nanotubes to

engineer their architecture with control over location, length and number of shelJs. Variants

of this unit process, which include piecewise engineering of different NT segments and local

control of shell etching by modulating the Joule heat dissipation along NT lengths, enhance

its suitability to realize sophisticated nanostructures.

Based on the unique combination of unit processes developed within this effort, an integrated

nanoscale signal transduction platfonn that employs a single MWNT supermolecule is
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outlined. This architecture offers a number of fundamental building blocks that are essential

in next generation NEMS. These inc1ude different motion enabling mechanisms such as inter

layer sliding / rotation, elastostatic deformations in suspended nanostructures, and a

combination of elastostatic deformation / sliding modes. In addition, it offers a self-contained

capability to electrica11y induce as we11 as probe the nanomechanical behavior ofthese modes.

Different engineering embodiments of this architecture are expected to drive a number of

transduction applications.

In this thesis, two such devices have been realized. The first device involves a three-state,

electromechanical switch that employs transverse elastostatic deformations within a

suspended MWNT. The second device involves a NEMS switch based on inter-shell

displacements within high-density, open-capped bi-directional linear bearings. The

demonstrated devices exceed their micro- and macroworld counterparts in key performance

metries. Appropriate simulation tools have been developed to gain insights into the

performance of these nanostructures. These models have also discovered novel performance

regimes within NEMS such as long-range electrostatic actuation enabled by nanowire-based

deformation absorbing elements and stiffness / frequency tunable nanomechanical operation

within suitably constructed MWNT bearings.
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