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ABSTRACT

This thesis reports on the design, fabrication, characterization, and optimization

of micromirror arrays used as spatial light modulators. The micromirror arrays

and on-chip circuitry are fabricated with commercial IC technology and surface

or bulk silicon micromachining. This approach offers the advantage of fast and

inexpensive device development and fabrication and allows to use standard elec¬

tronic components. Two types of micromirrors are fabricated and investigated in

detail: thermally actuated and electrostatically actuated micromirrors.

The thermally actuated micromirrors consist of a free-standing mirror plate

attached to the tips of two parallel, bimorph cantilevers. These beams bend when

they are heated with an integrated resistor, which results in a tilt of the mirror. A

beam of incident light is reflected from the mirror and redirected depending on

the mirror tilt, either into an optical system or onto an aperture stop. Using an

array of mirrors, the pixels of an image can thus be individually intensity modu¬

lated. The mirror structure is made entirely of thin films available in industrial IC

processes and is released in a single, maskless anisotropic silicon etching step.

The bending characteristics of multimorph cantilever is modeled using linear

elasticity theory and compared to results of measurements and numerical simula¬

tions. The mirror structure is optimized with respect to high thermal isolation,

high bending efficiency and therefore large mirror tilt. Mirror tilt angles of up to

5° can be achieved using a heating power of 9 mW.

The electrostatically deflectable micromirrors consist of an aluminum mirror

plate suspended from the substrate by two torsional hinges. The mirror is tilted

by the torque generated by an electric field between the mirror and underlying
electrodes. An IC metallization is carried out in two passes and used to fabricate

the mechanical parts of the micromirrors as well as to interconnect the standard

electronic components. A post-processing sequence is presented to release alumi¬

num microstructures using commercial IC process metallizations.

Thin film aluminum is characterized and optimized with respect to low intrinsic

stress and high optical reflectance. Finite element simulation with coupled-field
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algorithms provides a cost-effective and accurate tool to optimize the mirror

geometry.

On-chip circuitry is presented to address the electrostatic mirror array with elec¬

tric signals of 5V generated externally on a specifically designed digital control¬

ler chip.

Mirror arrays of up to 16x16 mirrors and on-chip driving circuitry are presented
with tilt angles up to ±4.2°. The dynamic response and reliability are investi¬

gated.
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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Dissertation befasst sich mit dem Entwurf, der Herstellung, der Charakteri-

sierung und der Optimierung von Mikrospiegelarrays, welche als raumliche

Lichtmodulatoren eingesetzt werden. Die Mikrospiegelarrays und die Elektronik

auf demselben Chip werden mit kommerzieller IC-Technologie und Aetztechni-

ken der Mikromechanik hergestellt. Dieser Ansatz bietet die Vorteile einer

schnellen und kostengiinstigen Entwicklung und Herstellung der Bauteile und

ermoglicht es, elektronische Standardbauteile einzusetzen. Zwei Arten von

Mikrospiegeln werden hergestellt und eingehend untersucht: thermisch angeregte

und elektrostatisch angeregte Mikrospiegel.

Die thermisch angeregten Mikrospiegel bestehen aus einer freistehenden Spie-

gelplatte, welche an den Enden zweier paralleler bimorpher Biegebalken ange-

bracht ist. Die Biegebalken verkriimmen sich, wenn sie mit einem integrierten

Widerstand geheizt werden. Mit dieser Verkrummung kippt der Spiegel, so dass

einfallendes Licht entsprechend seiner Position in ein optisches System oder auf

eine Aperturblende reflektiert wird. Wird ein ganzes Array solcher Spiegel ver-

wendet, konnen damit die Pixel eines Bildes individuell in ihrer Lichtintensitat

moduliert werden. Die Spiegelstruktur besteht ausschliesslich aus Diinnschich-

ten, die in industriellen IC-Prozessen verfiigbar sind, und wird in einem einzigen,
maskenlosen Schritt von anisotropem Aetzen von Silizium freigeatzt.

Das Biegeverhalten von multimorphen Biegebalken wird beschrieben mittels li-

nearer Elastizitatstheorie und mit Messergebnissen und numerischer Simulation

verglichen. Die Spiegelstruktur wird optimiert im Hinblick auf hohe thermische

Isolation, hohe Biegewirkung und infolgedessen auf eine grosse Verkippung des

Spiegels. Verkippwinkel von bis zu 5° bei einer Heizleistung von 9 mW konnen

erreicht werden.

Die elektrostatisch auslenkbaren Mikrospiegel bestehen aus einer Aluminium-

Spiegelplatte, die an zwei Torsionsbalken aufgehangt ist. Der Spiegel wird durch

das Drehmoment verkippt, welches durch ein elektrisches Feld zwischen dem

Spiegel und darunterliegenden Elektroden erzeugt wird. Eine IC-Metallisierung

wird in zwei Durchlaufen ausgefuhrt, um damit sowohl die elektronischen Stan-
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dard-Bauteile zu verbinden als auch um die benotigten mechanischen Kompo-
nenten herzustellen. Ein Nachbearbeitungsverfahren wird vorgestellt, um Alumi-

nium-Mikrostrukturen aus kommerziellen IC Prozess-Metallisierungen freizuat-

zen.

Diinnschicht-Aluminium wird charakterisiert und optimiert im Hinblick auf

niedrige intrinsische Spannungen und hohes optisches Reflexionsvermogen.
Durch Finite-Element-Simulation mit gekoppelten Feldern kann die Spiegelgeo-
metrie kostengiinstig und genau optimiert werden.

Die Elektronik auf dem Chip, mit der die elektrostatisch ausgelenkten Mikrospie¬

gel mit 5V Signalen angesteuert werden konnen, wird eingehend beschrieben.

Diese Ansteuersignale werden dabei extern von einem speziell entwickelten digi-
talen Mikrokontrollerchip generiert.

Arrays von bis zu 16x16 Mikrospiegeln, die um bis zu ±4.2° ausgelenkt werden

konnen, und die integrierte Treiberschaltung werden gezeigt. Das dynamische
Verhalten und die Zuverlassigkeit der Mikrospiegel werden dabei untersucht.
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