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e Energiedichte

ε Emissionskoeffizient
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Kapitel 1

Einleitung

Wo simmer denn dran ? Aha, heute krieje mer de Dampfma-

schin. Also, wat is en Dampfmaschin ? Da stelle mer uns janz

dumm. Und da sage mer so: En Dampfmaschin, dat is ene

jroß schwarze Raum, der hat hinten un vorn e Loch. Dat eine

Loch, dat is de Feuerung. Und dat andere Loch, dat krieje mer

später.

Feuerzangenbowle, Heinrich Spoerl

Entwurf von Mikrosystemen

Die Mikroelektronik und die Mikrosystemtechnik haben eine fortschreitende Miniaturi-

sierung von elektronischen Schaltungen und Mikrosystemen zum Ziel. In elektronischen

Schaltungen stößt man bereits heute an die Grenzen des Machbaren (Quanteneffek-

te, Quantentransistor). Der noch relativ neue Zweig der Mikrosystemtechnik (MST)

sieht sich ähnlichen Problemen gegenüber. Die kleineren Abmessungen von mechani-

schen Komponenten bedeuten zum Beispiel nicht eine proportional kleinere Reibung

[Deng92]. In elektronischen Schaltungen treten durch die kompakte Integration un-

erwünschte Querempfindlichkeiten auf. Nicht im Entwurf vorgesehene parasitäre Ef-

fekte machen sich bemerkbar. Zu messende Größen rücken immer mehr in Bereiche

des Rauschens von Meßverstärkern. Sensoren reagieren nicht allein auf die zu mes-

sende Größe. Dies ist vor allem bei chemischen Sensoren ein Problem, da sie nicht

auf einzelne Stoffe reagieren. Sensoren, die eine richtungsabhängige Größe messen,

z. B. Beschleunigungs- oder Geschwindigkeitssensoren, reagieren auch auf Auslenkun-

gen quer zur Meßachse.

Alle diese Probleme entstehen durch die Miniaturisierung oder werden durch die Mi-

niaturisierung verstärkt [Ben99]. Beim Entwurf von Mikrosystemen müssen diese para-

sitären Effekte und Querempfindlichkeiten berücksichtigt werden. Ferner sollten bereits

beim Entwurf der Mikrosysteme Möglichkeiten zur Vermeidung oder Verringerung die-

ser Effekte untersucht und implementiert werden.

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Modellierung von Mikrosystemen zur Entwurfsunterstützung

Der Entwurf von Mikrosystemen wird zunehmend durch die Modellierung begleitet.

Auch die Entwicklung von Testverfahren für Mikrosysteme ist auf eine effektive Model-

lierung angewiesen [Damm98]. Daher ist es notwendig, Strategien für die Modellierung

der parasitären Effekte und Querempfindlichkeiten von Mikrosystemen zu entwickeln.

Besonders im Hinblick auf eine Designoptimierung [Syrja97] ist es wichtig, zu den

unterschiedlichen Effekten Modelle oder Modellierungsstrategien zu haben, die eine

Minimierung dieser Effekte und ihrer Auswirkungen ermöglichen.

Sensor 1

Sensor n

Sensor 2

Aktor 1

Signal-
verarbeitung

Aktor 2

Aktor m

Abbildung 1.1: Mikrosystem aus Sensor(en), Signalverarbeitung und Aktor(en)

Im allgemeinen setzen sich Mikrosysteme aus Sensor(en), Signalverarbeitung und Ak-

tor(en) zusammen (siehe Abbildung 1.1). Aktoren sind nicht notwendiger Bestandteil

dieser Systeme, da sie auch in größeren Abmessungen im Gesamtsystem vorkommen

können (z. B. Sensorik/Aktorik in der Automobiltechnik). Sensoren überführen Signa-

le bzw. Größen verschiedener physikalischer Domänen in elektrische Signale, Aktoren

reagieren mit einer Veränderung von Größen in einer anderen Domäne auf Änderungen

der elektrischen Steuersignale.

Die Modellierung solch komplexer Systeme hat die Aufgabe, Sensoren, Signalverarbei-

tung und Aktoren in einem Modell zu implementieren, um das Gesamtsystem simulie-

ren und gegebenenfalls optimieren zu können. Es ist also notwendig, die verschiedenen

Domänen bei der Simulation zu berücksichtigen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn

die Sensoren Signale messen, die durch die angeschlossenen Aktoren verändert werden,

wenn sich also ein Regelkreis über die verschiedenen Domänen hinweg ergibt (siehe

Abbildung 1.2).
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Aktor

Signal-
verarbeitung

physikalische
Domäne

Sensor

elektrisch

mechanisch
pneumatisch
hydraulisch
thermisch
optisch
chemisch
biologisch
magnetisch
elektrisch

Abbildung 1.2: Regelkreis über verschiedene Domänen mit Hilfe von Aktoren und

Sensoren

Durch die Berücksichtigung von Querempfindlichkeiten bei der Modellierung von Sy-

stemen kann die Zahl der zu betrachtenden Domänen steigen. Beim Entwurf analoger

integrierter Schaltungen spielt die Temperaturabhängigkeit eine große Rolle. Durch die

Erwärmung der Schaltung im Betrieb ändern sich ihre Eigenschaften. Auch in Sensoren

und Aktoren muß die Temperaturabhängigkeit berücksichtigt werden. Die Eigenschaf-

ten von Membranen und Balken ändern sich [Timo59]. Körper aus mehreren Schichten

verformen sich [Schro96]. Bei der Messung geringer Temperaturgradienten oder von

Temperaturfeldern spielt thermisches Übersprechen eine wichtige Rolle.

Die parasitären Effekte beschreiben das nicht-nominale Verhalten von Systemen. Bei

der Simulation elektronischer Schaltungen lassen sich diese Effekte häufig durch zusätz-

liche Netzwerkelemente wie Kapazitäten, Induktivitäten etc. beschreiben. Für die wei-

teren in Mikrosystemen vorkommenden Domänen können solche Effekte ebenfalls for-

muliert und in der Modellierung berücksichtigt werden.

Durch geeignete Verfahren können Querempfindlichkeiten und parasitären Effekte auf

ein Minimum reduziert werden, so daß Sensoren vorrangig auf die zu messende Größe

reagieren. Um schon beim Entwurf eines Mikrosystems diese Verfahren untersuchen zu

können, müssen die Querempfindlichkeiten und parasitären Effekte in die Simulations-

modelle aufgenommen werden.

Methoden zur Modellierung von Systemen

Die Modellierung und Untersuchung der Systeme kann auf verschiedenen Wegen durch-

geführt werden (siehe hierzu Abbildung 1.3). Zum einen können einzelne Teile des
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Systems auf Simulatoren, die für bestimmte Domänen ausgelegt sind, modelliert und

simuliert werden. Dies sind zum Beispiel Schaltungssimulatoren für den analogen Schal-

Modell

Modell

Modell

Modell

Modell
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Ergebnis

Ergebnis

Ergebnis

Ergebnis

Ergebnis

Ergebnis

Ergebnis

Domäne A
Domäne B

Domäne C

Simulationbackplane

Analog

Systemsimulator

Digital

a)

b)

c)

Abbildung 1.3: Möglichkeiten zur Mehr-Domänen-Simulation. a) getrennte Simulati-

on einzelner Domänen, b) gekoppelte Simulation mit domänenspezifischen Simulatoren,

c) Mehr-Domänen-Simulation im Systemsimulator



5

tungsteil, Digitalsimulatoren für den digitalen Systemteil und FEM-Simulatoren zur

Simulation des thermischen oder mechanischen Verhaltens. Auch zur Simulation von

strömenden Medien (Fluidik, Pneumatik) existieren FEM-Simulatoren. Der Vorteil die-

ser Vorgehensweise liegt in der exakteren Modellierbarkeit des Teilsystems und den

daraus resultierenden genaueren Simulationsergebnissen. Ein Nachteil ist, daß durch

die separate Betrachtung der Domänen die Wirkungen der Querempfindlichkeiten zwi-

schen den Systemteilen der unterschiedlichen Domänen nicht berücksichtigt werden.

Eine weitere Methode, Systeme zu simulieren, ist die Kopplung von Simulatoren. Die

Teilsysteme werden auf den speziellen Simulatoren modelliert. Durch das Hinzufügen

von zusätzlichen Modellen für die Kopplung der domänenspezifischen Modelle und die

softwaretechnische Kopplung der Simulatoren kann das gesamte System simuliert wer-

den. Nachteilig wirkt sich bei dieser Art der Simulation die sehr lange Rechenzeit aus.

Durch die Kopplung der Simulatoren ist eine externe Steuerung zum Auffinden und

Berechnen des nächsten Zeitschrittes notwendig. Alle beteiligten Simulatoren müssen

mehrfach einen Zeitschritt berechnen und die berechneten Daten austauschen, um Kon-

vergenz zu erzielen.

Die letzte Möglichkeit, Systeme, die unterschiedliche Domänen in sich vereinen, zu si-

mulieren, ist die Modellierung für einen speziellen Systemsimulator [Anac95, Anal97].

Diese Simulatoren verwenden keine Kopplung und können Modelle daher schnell und

effizient simulieren. Die Modelle für einzelne Systemkomponenten werden in einer Ver-

haltensbeschreibungssprache, die die unterschiedlichen Domänen berücksichtigt, formu-

liert. Bemühungen, eine einheitliche Beschreibung von Systemen zu ermöglichen, haben

den Standard VHDL-AMS hervorgebracht [IEEE97]. Ein weiterer in der Entwicklung

befindlicher Standard ist MODELICA [Otter97]. Mit einer Verhaltensbeschreibungs-

sprache wird das Verhalten von Systemen mit Hilfe von mathematischen und logischen

Formulierungen modelliert. Es stehen Operatoren zum Integrieren und Differenzie-

ren von Signalen zur Verfügung. Die Klemmen eines Systems können Kirchhoffsche

Klemmen in einer beliebigen Domäne (konservative Klemme), analoge Signale (nicht-

konservative Klemme) oder digitale Signale sein. Domänen können frei definiert werden.

Als Nachteil dieses Simulationsverfahrens muß eine verringerte Genauigkeit der Mo-

delle gegenüber domänenspezifischen Simulatoren in Kauf genommen werden. Die Me-

thoden zur Modellierung von Mehr-Domänen-Systemen, auch heterogene Systeme ge-

nannt, stehen noch am Anfang. Für die Simulation werden dieselben Annahmen für

mechanische, thermische, pneumatische, hydraulische usw. Systeme gemacht, wie sie

für die elektrischen Systeme vorausgesetzt wurden. Es wird davon ausgegangen, daß
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ausschließlich konzentrierte Elemente vorhanden sind und daß ein Austausch von Ener-

gie nur über die konservativen Klemmen geschieht. In der Fluidik und Pneumatik

müssen weitere Einschränkungen gemacht werden, die Effekte wie zum Beispiel Wirbel

[Meinz98] betreffen. Für die Mechanik und Thermodynamik müssen räumlich ausge-

dehnte Körper diskretisiert werden.

E x p e r i m e n t e l l e
M o d e l l b i l d u n g

T h e o r e t i s c h e
M o d e l l b i l d u n g

W h i t e - B o x -
M o d e l l

L i g h t - G r e y -
B o x - M o d e l l

D a r k - G r e y -
B o x - M o d e l l

B l a c k - B o x -
M o d e l l

P h y s i k a l i s c h e  G l n .
b e k a n n t

P a r a m e t e r  b e k a n n t

E i n - / A u s g a n g s s i g n a l e
b e k a n n t

A n n a h m e  e i n e r
M o d e l l k l a s s e

P h y s i k a l i s c h e
G l n .  b e k a n n t

P a r a m e t e r
u n b e k a n n t

P h y s i k a l i s c h e
G l n .  t e i l w e i s e
u n b e k a n n t

P a r a m e t e r
u n b e k a n n t

E i n - / A u s -
g a n g s s i g n a l e
m e ß b a r

E i n - / A u s -
g a n g s s i g n a l e
m e ß b a r

Abbildung 1.4: White-, Grey- and Black-Box-Modellierung

Der Vorteil dieser Art der Simulation ist, daß alle Domänen gleichzeitig wirksam sind.

So kann die Wechselwirkung zwischen den Systemteilen der unterschiedlichen Domänen

in der Simulation berücksichtigt werden. Durch die notwendigen Einschränkungen wird

die Simulationszeit gegenüber der gekoppelten Simulation stark reduziert. Dieses sind

wichtige Voraussetzungen für die Unterstützung des Entwurfs von (Mikro-)Systemen

durch die Optimierung.

Für die Optimierung ist es vorteilhaft, die Modelle aus den physikalischen Gesetzen

zu formulieren, die dem zu untersuchenden System zugrunde liegenden. Die Modelle

enthalten dann die physikalischen Parameter, aus denen das reale System konstruiert

werden kann. Diese sind zum Beispiel Abmessungen, Werkstoffe, Materialkonstanten

usw. Diese Modellierungsmethode wird auch White-Box-Modellierung genannt (siehe

Abbildung 1.4). Im Gegensatz dazu steht die Black-Box-Modellierung, bei der die im

Modell vorkommenden Gleichungen nicht mit den physikalischen Eigenschaften zu-

sammenhängen. Das zu simulierende System wird nur nach seinem Klemmenverhalten
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untersucht. Mit Hilfe der erhaltenen Kennlinien können dann die Black-Box-Modelle

erstellt werden. Hierfür existiert bereits eine Software-Umgebung, mit der sowohl nicht-

linear statische, als auch linear dynamische Modellkomponenten erzeugt werden können

[Anton98].

Modellierung thermischer Effekte

In dieser Arbeit werden Methoden aufgezeigt und entwickelt, die eine Modellierung

thermischer Effekte in mikrosystemtechnischen Komponenten und Gesamtsystemen

ermöglichen. Ausgehend von den Wärmetransportmechanismen werden Kompaktmo-

delle erstellt, die auf der Basis von physikalischen Größen und Geometriedaten para-

metrisiert werden können und aus denen komplexe Modelle mikrosystemtechnischer

Komponenten erstellt werden können. Die Wärmeleitung beschreibt den Transport der

Wärme in festen Körpern. Unter anderem ist hier die Berücksichtigung von wärmesprei-

zenden Elementen notwendig, wie sie in Mikrosystemen auftreten. Für den Austausch

von Wärme durch Konvektion und Wärmestrahlung werden ebenfalls Kompaktmodelle

entworfen. Ferner werden Modelle für die thermische Ausdehnung entwickelt, mit denen

die Simulation von thermischen Aktoren ermöglicht wird. Auch die thermischen Effekte

in chemischen Reaktionen sollen berücksichtigt werden, da die Gassensorik ein Gebiet

der Mikrosystemtechnik darstellt. Für die Wandlung der thermischen Signale in elek-

trische Größen und die Erzeugung von Wärme aus elektrischem Strom sind ebenfalls

Modelle zu erstellen, um eine Simulation eines Gesamtsystems zu ermöglichen.

Ein Werkzeug zur Unterstützung der Modellierung

Eine Umsetzung der entwickelten Modellierungsmethoden in eine Software ist sinnvoll

und notwendig, da nachfolgende Arbeiten auf den entwickelten Verfahren aufbauen

können. Zudem werden die Methoden einem potentiellen Anwenderkreis verfügbar ge-

macht, der nicht über tiefgreifende Kenntnisse der jeweiligen Simulatoren verfügt.

Aus den erarbeiteten Methoden zur Modellierung der thermischen Effekte in Mikro-

systemen wurde eine Software entwickelt, mit der die Modellierung auf der Grundlage

physikalischer Gleichungen durchgeführt werden kann. Dadurch soll der Einsatz der

Modellierungssoftware in der Optimierung gewährleistet sein, so daß die Optimierung

dieser Mikrosysteme bereits in der Designphase ermöglicht wird. Die Software enthält

dazu Algorithmen zur Modellierung der verschiedenen thermischen Transportmechanis-

men. Darüber hinaus wird die Modellierung von Kopplungen zwischen elektronischen

und thermischen Komponenten unterstützt. Es wurden Möglichkeiten zur Modellierung

thermoelektrischer und elektrothermischer Wandler integriert. Ferner werden mit der
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Software auch mechanische und chemische mikrosystemtechnische Elemente in einer

Simulation berücksichtigt. Das vollständige Design wird in die Modellierungssoftware

eingegeben. Anschließend wird eine simulationsfähige Netzliste generiert.

Simulation von generierten Modellen

Bei der Realisierung der Modelle werden die in der Mikroelektronik etablierten Si-

mulatoren PSPICE, HSPICE, SABER und ELDO unterstützt. Die Berücksichtigung

von Netzwerksimulatoren wie PSPICE und HSPICE resultiert aus der Rücksichtnah-

me auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), für die eine Anschaffung

teuerer Verhaltenssimulatoren und der dafür notwendigen Rechnerplattformen nicht in

Frage kommt. Die Arbeiten wurden zum Teil im Rahmen des Verbundprojektes MI-

MOSYS [John99] durchgeführt und sahen eine Berücksichtigung dieses Umstandes vor

[Mimo95].

In den nachfolgenden Kapiteln werden die entwickelten Techniken zur Modellierung der

thermischen Querempfindlichkeiten in Mikrosystemen dargestellt. Zunächst werden die

Wärmetransportmechanismen Wärmeleitung (Kapitel 2), Wärmestrahlung (Kapitel 3)

und Wärmeströmung (Kapitel 4) beschrieben. Die thermoelektrische beziehungsweise

elektrothermische Wandlung ist in Kapitel 5 dargestellt. Darauf folgen in Kapitel 6 die

Effekte, die durch die thermische Ausdehnung von Materialien auftreten. In Kapitel 7

werden die Auswirkungen der Temperatur auf die chemischen Reaktionen in Senso-

ren behandelt. Das aus den entwickelten Modellierungsverfahren realisierte Software-

Werkzeug zur Generierung von Modellen mit thermischen Komponenten wird in Kapi-

tel 8 kurz dargestellt. In Kapitel 9 sind Beispiele unter Anwendung der Modellierungs-

verfahren aufgeführt. Abschließend wird in Kapitel 10 eine Zusammenfassung gegeben

und in einem Ausblick werden weitere Arbeiten im Bereich der Modellierung von ther-

mischen Effekten in Mikrosystemen dargestellt.



Kapitel 2

Wärmeleitung

Die Wärmeausbreitung in festen Medien wird durch die Wärmeleitung beschrieben.

Man kann zwischen erwünschtem und unerwünschtem Wärmetransport unterscheiden:

Der erwünschte Austausch von Wärme findet vorwiegend in Sensoren und Aktoren

statt. Manche Sensoren benötigen für ihre Funktionsweise Wärme (z.B. chemische

Sensoren), die ihnen in definierter Menge und Zeit zugeführt werden muß. Ebenso

arbeiten thermische Aktoren, indem ihre Komponenten sich durch die Erhöhung der

Temperatur ihrer Komponenten ausdehnen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Ab-

fuhr von Verlustleistungswärme. Diese wird durch die Verlustleistung in den elektroni-

schen Komponenten der Mikrosysteme erzeugt oder durch mechanische Reibung (z. B.

in Mikromotoren). Äußere Einflüsse können eine schädliche Erwärmung der Systeme

bewirken. Dies tritt besonders in Kraftfahrzeugen auf, in denen zunehmend Mikrosy-

steme eingesetzt werden. Dort können extreme Temperaturunterschiede auftreten, die

die Systeme bis zur Zerstörung aufheizen können. Bei der Übertragung der Wärme zu

den Sensoren oder Aktoren und der Abfuhr der Verlustleistungswärme aus den Mikro-

systemen ist im wesentlichen die Wärmeleitung beteiligt.

2.1 Anwendungsgebiete

Eine große Bedeutung hat die Wärmeleitung in Sensoren, die eine Temperatur messen

sollen. Zum einen muß die Wärmeleitung zum zu messenden Objekt sehr gut sein, zum

anderen dürfen Komponenten wie z. B. Meßverstärker das Meßergebnis durch ihre

Verlustleistung nicht verfälschen. In Aktoren kann die Wärmeleitung von Bedeutung

9
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sein. So ist zum Beispiel die Zeit, die benötigt wird, einen thermischen Aktor (siehe

auch Kapitel 6) auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen, auch die Reaktionszeit

des Aktors.

Um diese Zusammenhänge bereits beim Entwurf solcher Mikrosysteme zu untersuchen,

werden nachfolgend Methoden beschrieben, mit denen Modelle für die Systemsimula-

tion entwickelt werden können.

2.2 Physikalische Grundlagen

Die in einem Körper verteilte Wärmeenergie wird weitergeleitet. Moleküle an Stellen

höherer Temperatur besitzen mehr Energie und geben davon einen Teil an Nachbar-

moleküle geringerer Energie weiter (siehe Abbildung 2.1). Dies hat einen Abbau der

Temperaturdifferenz zur Folge, die die Wärmeleitung verursacht. Wird jedoch Wärme

an den wärmeren Stellen zugeführt und an den kälteren Stellen abgeführt wird, bleibt

eine Temperaturdifferenz bestehen. Im Falle einer konstanten Temperaturdifferenz ∆T

handelt es sich um eine stationäre Wärmeleitung.

l

l
A

F

T
E

T
A

x

Abbildung 2.1: Wärmeleitung durch einen rechteckigen Körper mit der Fläche A und

der Länge l verursacht durch die Temperaturdifferenz ∆T = TE − TA

Dieser Zusammenhang wird auch durch den ersten Hauptsatz der Thermodynamik be-

schrieben, der aus dem Energiesatz hervorgeht. Er beschreibt die Zunahme der inneren

Energie ∆U eines Systems als Summe der von außen zugeführten Wärmemenge ∆Q

und der von außen zugeführten Arbeit ∆W . Für alle Medien lautet er

∆U = ∆Q + ∆W. (2.1)

Die kinetischen, potentiellen, chemischen und nuklearen Anteile der Energie U können

innerhalb von integrierten Schaltungen und in Mikrosystemen vernachlässigt werden
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[Schäf85]. Eine Differentiation der Gl. (2.1) nach der Zeit ergibt

dU

dt
=

dQ

dt
+

dW

dt
. (2.2)

Die zeitliche Änderung der inneren Energie dU/dt setzt sich zusammen aus dem Wärme-

fluß durch die Grenzflächen des Systems dQ/dt und der im System umgesetzten Lei-

stung dW/dt.

Da es sich bei den Mikrosystemen nicht um homogene isotrope Körper handelt, ist der

erste Hauptsatz der Thermodynamik in seine integrale Form zu transformieren:

∫

V

∂u

∂t
dV = −

∮

A

~q · ~dA +

∫

V

w dV (2.3)

Die Energiedichte u läßt sich nicht explizit bestimmen und es wird daher die gesamte

innere Energie U in einem Volumen mit der Masse m und der Dichte ρ durch

u =
ρ · U
m

(2.4)

ermittelt. Die zeitliche Änderung der Energiedichte im gesamten Volumen V entspricht

also dem Wärmefluß ~q durch die gesamte Oberfläche A mit der Flächennormalen ~n und

der Leistungsdichte w im gesamten Volumen V . Durch die Anwendung des Gaußschen

Integralsatzes

∮

A

~q · ~dA =

∫

V

div ~q dV (2.5)

ergibt sich die differentielle Form des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik zu

ρ
d(U/m)

dt
= − div ~q + w. (2.6)

Die innere Energie U ist bei Festkörpern proportional zur spezifischen Wärmekapazität

cp und wird bestimmt durch

d(U/m) = cp dT. (2.7)
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Damit ergibt sich Gl. (2.6) zu

ρ · cp
dT

dt
= − div ~q + p. (2.8)

Die Wärmeflußdichte wird durch das Fouriersche Wärmeleitungsgesetz als Produkt der

Wärmeleitfähigkeit und des Temperaturgradienten in einem Medium beschrieben:

~q = −Λ · grad T (2.9)

Die Wärmeleitfähigkeit Λ ist in anisotropen Materialien durch einen Tensor zu be-

schreiben. In der Regel weisen Kristalle ein anisotropes Verhalten auf. Kristalle mit

kubischem Gitter, wie z. B. Silizium, verhalten sich wie isotrope Materialien. Daher

wird die Leitfähigkeit als richtungsunabhängige Leitfähigkeit λ angenommen:

~q = −λ · grad T . (2.10)

Wird Gl. (2.10) in Gl. (2.8) eingesetzt ergibt sich die Wärmeleitungsgleichung für

isotrope heterogene Festkörper:

ρ · cp
dT

dt
= − div(−λ · grad T ) + p = λ∇2T + p (2.11)

Diese reduziert sich im Falle stationärer Betrachtung zu

div(−λ · grad T ) = p (2.12)

bzw. zu

−λ∇2T = p (2.13)

Aus diesen Formen (Gl. (2.13) und Gl. (2.11)) der Wärmeleitungs- oder Wärmetrans-

portgleichung lassen sich Modelle für die Simulation des stationären und instationären

Fall ableiten.
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2.3 Simulationsmodelle

Zur Simulation von komplexen Systemen werden vorwiegend Verhaltenssimulatoren

(wie z. B. SABER oder ELDO) eingesetzt. Jedoch finden auch Schaltungssimulatoren

(wie z. B. PSPICE oder HSPICE) Anwendung in der Systemsimulation [Groß95]. Daher

ist es notwendig, Simulationsmodelle bereitzustellen, die sowohl in Verhaltenssimula-

toren als auch in Schaltungssimulatoren verwendet werden können. Eine Gemeinsam-

keit beider Simulatorarten ist das Netzwerkmodell, das die vorhandenen Grundmodelle

(Widerstände, Kondensatoren und Spannungs- und Stromquellen) verwendet.

Auch das Netzwerkmodell zur Simulation der Wärmeleitung in festen Medien kann

mit Widerstandsnetzwerken realisiert werden, wie sie bereits 1950 von Liebmann in

[Lieb50, Lieb54] dargestellt wurden.

Die von Liebmann aufgestellten Widerstandsnetzwerke beschrieben zunächst nur die

statische Simulation von Feldverteilungen und wurden in einem diskreten Meßaufbau

mit ca. 2500 Widerständen realisiert. Die simulierten Felder wurden aus dem Wider-

standsnetzwerk mit Meßgeräten ermittelt. Ein mögliches Einsatzgebiet ware die Simu-

lation der diskretisierten Wärmeleitungsgleichung.

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Widerstandsnetzwerke war die partielle

Differentialgleichung (2.12) zur Beschreibung von wirbelfreien Feldern

div(λ grad T ) = −p. (2.14)

Durch die Umsetzung der Differentialgleichung in eine Finite-Differenzen-Gleichung

und die Betrachtung von nur zwei Ebenen konnte daraus ein zweidimensionales Wi-

derstandsnetzwerk abgeleitet werden.

Die Ableitungen im Punkt P0 (vrgl. Abbildung 2.2) werden durch die Differenzen

der Funktion T zwischen den Punkten P1 . . . P4 und dem Punkt P0 dargestellt. Die

Abstände der Punkte P1 . . . P4 zum Mittelpunkt P0 sind h1 . . . h4. Die Mittelwerte der

Skalarfunktion λ zwischen dem Mittelpunkt und den Punkten P1 . . . P4 sind λ1 . . . λ4.

Unter der Voraussetzung, daß h1 . . . h4 klein genug sind, daß eine lineare Interpolation

erlaubt ist, kann Gl. (2.14) durch

div(λ grad T ) ' 2

h1 + h3

[
λ1

h1

(T1 − T0) +
λ3

h3

(T3 − T0)

]
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Abbildung 2.2: Maschenpunkt bei der Finite Differenzen Methode

+
2

h2 + h4

[
λ2

h2

(T2 − T0) +
λ4

h4

(T4 − T0)

]
(2.15)

ersetzt werden.

Nimmt man nun einen Netzwerkknoten an dem sich fünf Ströme i1 . . . i4 und I treffen,

dann gilt das Kirchhoffsche Gesetz:

4∑
n=1

in = −I (2.16)

Wird in = Vn−V0

Rn
gesetzt, wobei Rn der Widerstand zwischen den Punkten Pn und P0

ist, und Vn die am Punkt Pn angelegte Spannung ist, dann wird Gl. (2.16) zu

V1 − V0

R1

+
V2 − V0

R2

+
V3 − V0

R3

+
V4 − V0

R4

= −I. (2.17)

Ein Vergleich von Gl. (2.15) und Gl. (2.17) ergibt die Analogiebeziehungen zwischen

den Spannungen an den Knoten und den Temperaturen.

Latif und Bryant erweiterten das Modell 1982 zur Simulation von zeitabhängigen Tem-

peraturfeldern [Latif82]. Ziel war die Einbeziehung der thermischen Effekte in die Si-

mulation eines Transistors. Sie erweiterten die Analogien zwischen thermischen Netz-

werken und elektrischen Netzwerken um die Wärmekapazität. Die Randbedingungen

werden durch Spannungsquellen modelliert, die eine feste Temperatur vorgeben, Strom-

quellen stehen für Wärmequellen.
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Veijola und Valtonen implementierten dieses Verfahren 1995 in den Simulator APLAC

[Veijo95]. Ausgehend von der Wärmetransportgleichung

∇(λ∇T ) = ρcp
∂T

∂t
− p (2.18)

λ: thermische Leitfähigkeit, ρ: Dichte, cp: spezifische thermische Kapazität,

p: erzeugte Wärme

die bezüglich des Ortes diskretisiert wird, kann das in Abbildung 2.3 dargestellte Wi-

derstandsnetzwerk hergeleitet werden. Der statische Wärmetransport wird durch den

thermischen Widerstand beschrieben, der den Zusammenhang zwischen Wärmemenge

Q und Temperaturdifferenz ∆T = T1 − T2 wiedergibt:

Q =
1

Rθ

∆T (2.19)

Dx

Dy

Dz

R

R

R

R

R

R

P

P

P

P

PP
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Abbildung 2.3: Volumenelement und entsprechendes Netzwerk-Ersatzschaltbild für

die thermische Simulation

Der thermische Widerstand wird aus der thermischen Leitfähigkeit und der Geometrie

des Körpers ermittelt. Im einfachsten Fall ist dies ein Quader:

Rθ =
4x

λ4y4z
(2.20)

Die thermische Kapazität zur Beschreibung der dynamischen Vorgänge ist für einen

Quader:

Cθ = ρcp4x4y4z (2.21)



16 KAPITEL 2. WÄRMELEITUNG

Aus der Wärmetransportgleichung kann nun durch die Analogiebeziehungen zwischen

thermischen und elektrischen Größen (jθ
∼= Q, uθ

∼= ∆T , g = 1/Rθ, c = Cθ) die

entsprechende elektrische Gleichung

∇(g∇uθ) = c
∂uθ

∂t
− jθ (2.22)

aufgestellt werden. jθ ist der im Volumenelement eingeprägte Strom. Diese Gleichung

resultiert in dem in Abbildung 2.3 dargestellten Netzwerk.

Die Diskretisierung muß fein genug gewählt werden, um den Diskretisierungsfehler zu

minimieren. Die Widerstände des Netzwerkes werden aus den Materialkonstanten im

Volumen gewonnen.

2.3.1 Reduzierte Modelle

In vielen Fällen ist es möglich, die Anzahl der betrachteten Dimensionen zur reduzieren.

Es wird dann nur die Wärmeleitung in einer Ebene bzw. entlang einer Linie berück-

sichtigt (siehe Abbildung 2.4). Beispiele sind die Balkenelemente (siehe Kapitel 6) für

eindimensionale Modelle und der Thermopile-Sensor für zweidimensionale Modelle.

RR R
PPh

h

C
I
QV

0V

11

2

1el 2

2

Abbildung 2.4: Auf zwei bzw. eine Dimension reduziertes thermisches Netzwerk

2.3.2 Modell für Wärmespreizung

Bei der Betrachtung entlang einer Linie kann es notwendig sein, den Effekt der Wärme-

spreizung [Gerl97, Boot95] in die Berechnung der Netzwerke mit einzubeziehen. Die

Wärmespreizung tritt an Stellen der Querschnittsänderung auf, an denen der Wärme-

flußdichte sich reduziert, da er gespreizt wird. In elektrischen Schaltungen tritt dies bei
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wärmeerzeugenden Elementen auf, die auf einem Träger bzw. Substrat untergebracht

sind (z. B. Heizungen für Sensoren und integrierte Leistungsbauelemente). Auch in

thermischen Aktoren findet das Prinzip der Wärmespreizung Anwendung. In Abbil-

dung 2.5 ist ein Chip mit der Temperatur T1 dargestellt, der auf einem Substrat mit

der Temperatur T2 aufgebracht ist.

b

h

1

1

2

b2

T

T

Abbildung 2.5: Querschnitt durch einen wärmespreizenden Übergang

Der Koeffizient der Wärmespreizung, mit dem der thermische Ersatzwiderstand Rth

berechnet wird, hängt im dargestellten typischen Fall von dem Größenverhältnis der

Flächen und der Höhe h des unteren Körpers ab. In [Boot95] wird der Vorgang der

Wärmespreizung mit einer Diffusion verglichen und so der Wärmestrom in vertikaler

Richtung am unteren Ende des Wärmespreizers bestimmt. Eine weitere Möglichkeit

zur Berechnung der Wärmespreizung ist die Anwendung der Schwarz-Christoffelschen

Transformation.

Schwarz-Christoffelsche Transformation

Die Schwarz-Christoffelsche Transformation ist eine Konforme Abbildung mit der die

obere komplexe Halbebene auf das Innere eines Polygons mit den Ecken bei a1, a2, . . . an

und den dazugehörigen Winkeln α1, α2, . . . αn transformiert wird. Das Polygon wird in

der z-Ebene (siehe Abbildung 2.6) dargestellt. Die Ecken entsprechen Punkten auf der

reellen Achse der w-Ebene (siehe Abbildung 2.7). Die Transformation wird durch

dz

dw
= S0 (w − u1)

α1/π−1 (w − u2)
α2/π−1 · · · (w − un)αn/π−1
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Abbildung 2.6: Halbierter Wärme-

spreizer in der z-Ebene

jv
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Abbildung 2.7: Transformierte Posi-

tionen der Ecken

= S0

n∏
i=1

(w − ui)
αi/π−1 (2.23)

oder nach Integration durch

z = S0

∫
(w − u1)

α1/π−1 (w − u2)
α2/π−1 · · · (w − un)αn/π−1 dz + S1

= S0

∫ n∏
i=1

(w − ui)
αi/π−1 dz + S1 (2.24)

beschrieben.

Die Winkel αi werden im Intervall [0, 2pi] angegeben. S0 und S1 sind komplexe Konstan-

ten, die die Größe, Orientierung und Lage des Polygons bestimmen. Drei der Punkte

u1, u2, . . . un können frei gewählt werden. Durch die Wahl des Punktes un im Unend-

lichen entfällt der letzte Faktor von Gl. (2.23) bzw. Gl. (2.24).

Durch die Schwarz-Christoffelsche Transformation wird die Berechnung von Äquipo-

tentiallinien in Körpern, die sich durch Polygone beschreiben lassen, vereinfacht, da in

der w-Ebene die Äquipotentiallinien radial vom Ursprung aus verlaufen (siehe Abbil-

dung 2.7). Die negative Hälfte der reellen Achse der w-Ebene liefert das eine Potential,

die positive Hälfte das andere Potential. Eine Rücktransformation in die z-Ebene er-

gibt somit eine analytische Beschreibung der Äquipotentiallinien im Polygon, wobei
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Abbildung 2.8: Wärmespreizer in der

z-Ebene
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Abbildung 2.9: Transformierte Posi-

tionen der Ecken

das Potential auf dem Rand des Polygons von der Lage der entsprechenden Punkte auf

der reellen Achse der w-Ebene abhängt.

Um einen wärmespreizenden Übergang mit der Schwarz-Christoffel-Transformation be-

rechnen zu können, muß diese dahingehend modifiziert werden, daß nicht die radi-

al verlaufenden Äquipotentiallinien in das Polygon transformiert werden, sondern die

Äquipotentiallinien in einem Rechteck, wie es in Abbildung 2.9 dargestellt ist. Wird

dieses Rechteck in das in Abbildung 2.8 dargestellte Polygon des Wärmespreizers trans-

formiert, ergeben sich die in Abbildung 2.10 gegebenen Äquipotentiallinien, die die

Isothermen beschreiben.

Die Anwendung der Schwarz-Christoffel-Transformation ist möglich, da die Randbedin-

gungen im wärmespreizenden Körper gegeben sind, und diese bei der Transformation

von der z-Ebene in die w-Ebene erhalten bleiben. Die Lösung in der w-Ebene liefert

somit auch die Lösung in der z-Ebene.

Die Berechnungen der modifizierten Schwarz-Christoffel-Transformation wurden mit

einer Toolbox für das Programm MATLAB durchgeführt. Die mathematischen Grund-

lagen beruhen auf der Arbeit von Howell [How85]. Er verwendet die Funktion eπz, die

einen unendlich breiten Streifen der Höhe 1 in die obere Halbebene transformiert und

wendet dies auf die Gl. (2.24) an. Man erhält als Transformationsvorschrift:

f(z) = S0

∫ n∏
j=1

(
eπz′ − eπzj

)αj−1

d(eπz′) + S1 (2.25)

Durch die Einführung einer Normierung kann wiederum ein Rechteck in den unendlich
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Abbildung 2.10: Berechnung der Isothermen für einen wärmespreizenden Übergang

mit Hilfe der modifizierten Schwarz-Christoffel-Transformation

breiten Streifen transformiert werden, so daß sich eine Transformation eines Rechtecks

in ein beliebiges geschlossenes Polygon ergibt.

Die Berechnung der Isothermen mit der modifizierten Schwarz-Christoffel-Transforma-

tion bzw. der Simulation mit ANSYS kann genutzt werden, um ein Ersatzmodell für die

Simulation in einem Schaltungs- oder Systemsimulator zu finden. Dies wurde bereits

in [Boot95] anhand des Wärmespreizers dargestellt. Es wurden Flächenfaktoren für die

einseitige, zweiseitige und allseitige Wärmespreizung ermittelt, die in die Berechnung

des thermischen Widerstands eingehen. Auf diese Wiese kann ein eindimensionales

Modell für eine typische dreidimensionale Struktur angegeben werden.

Eine zur Verifikation durchgeführte Simulation mit dem FEM-Simulator ANSYS ergibt

eine entsprechende Anordnung der Isothermen (siehe Abbildung 2.11).

Analytische Berechnung

Eine weitere Möglichkeit, die Temperaturverteilung in einem Wärmespreizer zu ermit-

teln, ist, die statische Wärmeleitungsgleichung (2.14) für die entsprechenden Rand-

bedingungen zu lösen (siehe Abbildung 2.12). Es wird zur Vereinfachung Zylinder-
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Abbildung 2.11: Simulationsergebnis für einen wärmespreizenden Übergang

symmetrie angenommen und lediglich eine rechteckige Fläche betrachtet, die einen

Schnitt durch den Zylinder darstellt. An der oberen Kante (z = 0) wird im Bereich

0 < r < r1 ein konstanter Wärmestrom Q1 eingespeist. Die gesamte untere Kante

(z = 0, 0 < r < r2) wird auf eine Temperatur von T = 0◦C festgesetzt. Durch die

übrigen Kanten findet kein Wärmeaustausch statt.

In [Kenn60] wurde dieser Ansatz verfolgt. Das Ergebnis ist eine analytische Beschrei-

bung des Wärmespreizers1, die wie folgt lautet:

TS(r; z)

TS(0; 0)
=

r2
1

r2
2

(
1− z

h

)
+

2 r2
1

h

∞∑

l=1


sinh

(
αl

r2
(h− z)

)

cosh
(

αl h
r2

)




J1

(
αl r1

r2

)(
αl r
r2

)

α2
l J

2
1 (αl)




r2
1

r2
2

+
2 r2

1

h

∞∑

l=1

tanh

(
αl h

r2

) 
J1

(
αl r1

r2

)

α2
l J

2
1 (αl)




(2.26)

Die αl bilden die Nullstellen der Besselfunktion 1. Ordnung J1. Eine numerische Be-

rechnung ergibt die in Abbildung 2.13 dargestellten Isothermen für die normierte Tem-

peratur.

1In Anhang A ist die vollständige Herleitung der analytischen Beschreibung aufgeführt, da in
[Kenn60] einige Fehler enthalten sind.
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Abbildung 2.12: Querschnitt durch einen wärmespreizenden Übergang

Abbildung 2.13: Ergebnis der analytischen Berechnung der Isothermen für einen

wärmespreizenden Übergang mit r1/r2 = 0.5, h/r2 = 1.0

Aus den Simulationsergebnissen läßt sich eine Ersatzbeschreibung des Wärmespreizers

ermitteln. Diese ermöglicht es, den wärmespreizenden Übergang durch einen thermi-

schen Widerstand anzunähern. Dazu wird der thermische Widerstand des unteren Teils

des Wärmespreizers aus dem Verhältnis der beiden Radien r1

r2
und dem Verhältnis der

Höhe zum Gesamtradius h
r2

ermittelt. In Abbildung 2.14 ist der Temperaturverlauf in

der Mitte des Wärmespreizers für verschiedene Konfigurationen dargestellt. Es wurde

die analytische Lösung der Simulation in ANSYS gegenübergestellt. Aus der maximalen

Temperatur im Zylinder, die sich in der Mitte der oberen Kante (Koordinaten r = 0,

z = 0) ergibt, kann der lineare Widerstand des kompakten Modells ermittelt werden.
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T(0,z)l
Q

Abbildung 2.14: Temperaturverlauf in der Mitte des wärmespreizenden Übergangs

aus der analytischen Berechnung und der Simulation mit ANSYS, sowie des linearen

Ersatzmodells

Der Ersatzwiderstand des Wärmespreizers ist demnach

Rsp =
∆T

Q
=

T (0, 0)

q πr2
1

=
T (0, 0)λ

q πr2
1 λ

=
H

πr1 λ
mit H =

T λ

qr1

. (2.27)

In Abbildung 2.15 ist der Verlauf der maximalen Zylindertemperatur H in Abhängig-

keit der Parameter des Zylinders dargestellt.
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Abbildung 2.15: Maximum Zylindertemperatur zur Berechnung des Ersatzwider-

stands für einen Wärmespreizer



Kapitel 3

Wärmestrahlung

Die Wärmestrahlung transportiert Wärmeenergie zwischen räumlich getrennten Flä-

chen eines Systems. In Mikrosystemen, deren Abmessungen sehr gering sind, kann diese

Art des Wärmetransportes bei der Untersuchung der thermischen Verhältnisse nicht

vernachlässigt werden.

Jede Systemkomponente gibt an die Umgebung einen Teil der Wärme in Form von

Strahlung ab. Andere Teile eines Systems nehmen diese Wärme auf. Wieviel Wärme-

energie zwischen zwei Elementen ausgetauscht wird hängt von den Temperaturen, den

Absorptionskoeffizienten und der Sicht, die diese beiden Elemente voneinander haben

ab. Im Folgenden werden für einfache Kombinationen (parallele und senkrecht zuein-

ander stehende ebene Flächen) Modelle hergeleitet, die eine Simulation der Wärme-

strahlung ermöglichen. Dazu werden für diese Kombinationen Berechnungsvorschriften

aufgestellt, mit denen der Sichtfaktor zweier Flächen ermittelt werden kann.

Komplexere Systeme, die aus nicht senkrecht bzw. parallel zueinander angeordne-

ten Flächen bestehen, müssen durch Kombinationen der modellierbaren Flächen an-

genähert werden.

3.1 Anwendungsgebiete

Der Austausch von Wärme zwischen den unterschiedlichen Komponenten eines Mikro-

systems durch die Wärmestrahlung ist besonders im Falle von integrierten Wärmestrah-

lungssensoren zu berücksichtigen. Diese Sensoren liefern ein sehr kleines Ausgangssi-

gnal, das daher in einem integrierten Vorverstärker auf geeignete Pegel verstärkt werden

25
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muß. Der Verstärker und mögliche weitere Komponenten des Mikrosystems erwärmen

sich durch ihre Verlustleistung um einige Grad Celsius gegenüber ihrer Umgebung

und somit gegenüber dem Strahlungssensor. Es ergibt sich daraus eine erkennbare

Verfälschung der Messung.

Um eine Abschätzung der Querempfindlichkeiten durch die Wärmestrahlung geben zu

können, sind entsprechende Modelle notwendig, die eine Systemsimulation ermöglichen.

3.2 Physikalische Grundlagen

Wenn Strahlung mit der Leistung Φ0 auf einen Körper trifft, dringt ein Teil der Strah-

lung in ihn ein, ein Teil Φr wird reflektiert (siehe Abbildung 3.1). Die Reflexion kann

spiegelnd (bei glatten Oberflächen) oder diffus (bei matten Oberflächen) sein. Der in

den Körper eingedrungene Teil der Strahlung kann diesen entweder passieren (Φt) oder

von ihm absorbiert (Φa) werden. Es lassen sich die Koeffizienten für Reflexion ρS,

Absorption αS und Transmission τS definieren:

ρS =
Φr

Φ0

, αS =
Φa

Φ0

, τS =
Φt

Φ0

. (3.1)

f

f

f

f

0

r

a

t

Abbildung 3.1: Reflexion, Absorption und Transmission von Strahlung



3.2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN 27

Die Größen ρS, αS und τS hängen vom Material des Körpers und der Wellenlänge der

Strahlung ab. Nach dem Energieerhaltungssatz gilt

Φ0 = Φr + Φa + Φt, (3.2)

woraus sich nach Division durch Φ0

ρS + αS + τS = 1 (3.3)

ergibt. Ein Körper der die Eigenschaften ρS = 0, αS = 1 und τS = 0 besitzt wird

schwarzer Körper genannt. Er absorbiert sämtliche auftreffende Strahlung, unabhängig

von Temperatur und Wellenlänge.

Ein schwarzer Strahler mit einer Temperatur T strahlt Wärme ab. Die Leistung der

abgestrahlten Wärme ist von der Oberfläche A des Körpers und seiner Temperatur T

abhängig. Es gilt das Plancksche Strahlungsgesetz, mit dem der Anteil der Leistung dP

für den Wellenlängenbereich λ bis λ+dλ berechnet werden kann (siehe Abbildung 3.2):

dPλ =
2π · h · c2

0

λ5
· A

eh·c0/k·λ·T − 1
dλ (3.4)

mit h: Planck-Konstante = 6, 26 · 10−34 Js; c0: Lichtgeschwindigkeit =

2, 998 · 108 m/s; k: Boltzmann-Konstante = 1, 381 · 10−23 J/K.

Aus der Integration über den gesamten Wellenlängenbereich ergibt sich die gesamte

von der Fläche des Strahlers abgestrahlte Leistung als Stefan-Boltzmann-Gesetz:

P =

∞∫

0

dPλ dλ

=

∞∫

0

2π · h · c2
0

λ5
· A

eh·c0/k·λ·T − 1
dλ

= σ · A · T 4 (3.5)

mit σ: Strahlungskonstante σ = 2π2·k4

15·h3·c20
= 5, 67051 · 10−8 W/m2K4.
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Abbildung 3.2: Spektrale Verteilung der Strahlungsleistung die von einem schwarzen

Körper emittiert wird

Es ist zu erkennen, daß die abgestrahlte Leistung nur von der Fläche und der Tem-

peratur abhängt. Nicht-schwarze Körper haben ferner einen Emissionsgrad ε, der das

Verhältnis des Abstrahlverhaltens schwarzer Körper zu nicht-schwarzen Körpern mit

identischer Geometrie beschreibt. Für schwarze Körper ist der Emissionsgrad ε = 1.

Auch der Emissionsgrad ist von der Temperatur des Körpers abhängig:

ε = ε(T ) (3.6)

In der Literatur wird dieser Koeffizient oft nur für bestimmte Temperaturen und un-

abhängig von der Wellenlänge angegeben. Die abgestrahlte Energie der sogenannten

grauen Körper ergibt sich dann zu

P = ε σAT 4. (3.7)

Wird nur ein geringer Temperaturbereich betrachtet, kann ε als konstant angenommen

werden.
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Bei der Wärmestrahlung hängt der Wärmeaustausch zwischen zwei Flächen, unter der

Voraussetzung von Vakuum zwischen ihnen und bei Ausschluß Reflexion an weiteren

Flächen, von zwei Faktoren ab [Gray74]:

• die Sicht, die die zwei Flächen voneinander haben,

• den Emissions- und Absorptionseigenschaften der Flächen.

Ein Körper mit der Temperatur T1 emittiert die Strahlung Eb1 = ε σT 4
1 und empfängt

eine Strahlung Eb2 = ε σT 4
2 von der Umgebung mit der Temperatur T2. Damit ist der

Wärmefluß pro Fläche

p = Eb1 − Eb2 = εσ(T 4
1 − T 4

2 ). (3.8)

Senkrechte
zu A2

Senkrechte
zu A1

A2

A1

e

e

1

1

2

2

F

F

Abbildung 3.3: Geometrie der Sichtfaktoren für zwei Flächen

Der Sichtfaktor F12 einer Fläche A1 zu einer anderen Fläche A2 ist definiert als der

Anteil P der Strahlung, der von der einen Fläche A1 emittiert wird und von der anderen

Fläche A2 aufgenommen wird (Abbildung 3.3).

P = (εA1 Eb1) · F12 (3.9)
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Daraus ergibt sich, daß die Summe aller Sichtfaktoren in einer geschlossenen Hülle

n∑
i=1

F1n = 1 (3.10)

ist.

Die Strahlung, die von einer kleinen Fläche ∆A innerhalb eines kleinen Winkelbereiches

∆ψ in Richtung der Flächennormalen abgestrahlt wird, ist

∆P = In∆A∆ψ. (3.11)

In Richtung des Winkels φ (gemessen von der Normalen) wird nur ein Teil der Strahlung

∆P = In∆A cos φ∆ψ (3.12)

emittiert. Für eine Fläche mit dem Emissionskoeffizienten ε1 gilt

∆P = ε1Eb∆A cos φ∆ψ/π. (3.13)

Diese Gleichung kann in die differentielle Form für infinitesimal kleine Flächen über-

führt und über die gesamte Fläche A1 integriert werden. Es ergibt sich

P =

∫

ψ

∫

A1

ε1Eb cos φ1

π
dψ dA1

= ε1Eb

∫

ψ

∫

A1

cos φ1

π
dψ dA1. (3.14)

Aus einem Vergleich von Gl. (3.14) mit

P = (ε1A1Eb1) · F12 (3.15)

erhält man für den Sichtfaktor

F12 =
1

A1

∫

ψ

∫

A1

cos φ1

π
dψ dA1. (3.16)
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Die Fläche A1 sieht durch den Winkelbereich dψ nur einen Teil der Fläche A2. Es gilt

dψ =
dA2 cos φ2

r2
. (3.17)

Durch die Substitution von dψ in Gl. (3.16) durch Gl. (3.17) erhält man

F12 =
1

A1

∫

A1

∫

A2

cos φ1 cos φ2

πr2
dA1 dA2. (3.18)
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Abbildung 3.4: Berechnung des Sichtfaktors für zwei parallele kongruente Flächen

Betrachtet man zwei parallele kongruente Flächen (siehe Abbildung 3.4), dann ergibt

sich für den Abstand r zweier Punkte auf den Flächen

r =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + c2 (3.19)

und für den Abstand der zwei Punkte in der Ebene

R =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2. (3.20)

Die beiden Flächen A1 und A2 berechnen sich zu

A1 = A2 = a · b. (3.21)
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Die Winkel ergeben sich zu

φ1 = φ2 = arccos
R

r
=

√
(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + c2
. (3.22)

Damit erhält man für den Sichtfaktor nach Substitution von X1 = x1/c, Y1 = y1/c,

X2 = x2/c und Y2 = y2/c

1

πXY

X∫

X1=0

Y∫

Y1=0

X∫

X2=0

Y∫

Y2=0

(X2 −X1)
2 + (Y2 − Y1)

2

(X2 −X1)2 + (Y2 − Y1)2 + 1
dY2 dX2 dY1 dX1 (3.23)

mit X = a
c

und Y = b
c
.

Nach der Durchführung der vier Integrationen ergibt sich für den Sichtfaktor zwischen

parallelen kongruenten Flächen

F12 =
2

πXY

{
ln

√
(1 + X2)(1 + Y 2)

1 + X2 + Y 2

+X
√

1 + Y 2 arctan

(
X√

1 + Y 2

)

+Y
√

1 + X2 arctan

(
Y√

1 + X2

)

−X arctan(X)− Y arctan(Y )

}
(3.24)

mit X = a
c

und Y = b
c
.

Aus Additionen und Subtraktionen von Sichtfaktoren von Teilflächen lassen sich die

Sichtfaktoren beliebiger Kombinationen von parallelen rechteckigen Flächen berechnen.

Für rechteckige, senkrecht aufeinander stehende Flächen, deren Anschlußkante gleich

groß ist, (Abbildung 3.5b) wird der Sichtfaktor aus

F12 =
1

4πX

{
4X arctan

(
1

X

)
+ 4Y arctan

(
1

Y

)
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Abbildung 3.5: Flächenkombinationen, für die eine Berechnung der Sichtfaktoren als

mathematischer Ausdruck angegeben werden kann. (a) parallele Flächen, (b) senkrechte

Flächen

−4
√

X2 + Y 2 arctan

(
1√

X2 + Y 2

)

+ ln

(
(1 + X2)(1 + Y 2)

1 + X2 + Y 2

)

+X2 ln

(
X2(1 + X2 + Y 2)

(1 + X2)(X2 + Y 2)

)

+Y 2 ln

(
Y 2(1 + X2 + Y 2)

(1 + Y 2)(X2 + Y 2)

)}
(3.25)

mit X = a
c

und Y = b
c
.

berechnet. Auch für senkrechte Flächen können durch Additionen und Subtraktionen

beliebige Flächenkombinationen berechnet werden. In Abbildung 3.6 ist ein Beispiel

dargestellt. Der Sichtfaktor für die Flächen 1 und 3 wird mit Hilfe von Gl. (3.26)

berechnet.

G1−3 = G(2)(x1, y1, z1, z2)

G(2)(x1, y1, z1, z2) =
1

2

[
G(1)(x1, y1, z2)−G(1)(x1, y1, z1)−G(1)(x1, y1, z2 − z1)

]

G(1)(b, a, c) = a · b · F1−2(a/c, b/c) (3.26)

Ebenso kann für alle weiteren Kombinationen von Flächen auf entsprechende Art der

Sichtfaktor berechnet werden.
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Abbildung 3.6: Beispiel für die Berechnung des Sichtfaktors zweier nicht übereinan-

der stehender Flächen

Die Reflektion der auf einer Fläche auftreffenden Strahlung soll ebenfalls berücksich-

tigt werden. Die Strahlungsleistung H ist die eintreffende Strahlung. Von dieser wird

der Anteil ρSH reflektiert. Hinzu kommt die Strahlung εEb die von der Fläche selbst

abgegeben wird. Der gesamte Strahlungsfluß ergibt sich zu

Φe = εEb + ρSH. (3.27)

Die auf einer Fläche eintreffende Strahlung H ist in einer geschlossenen Hülle die Strah-

lung, die von allen anderen Flächen auf diese Fläche emittiert wird. Für die Fläche i

ergibt sich somit

Φei = εiEb1 + ρSi

n∑
j=1

ΦejFij. (3.28)

Für jede der n Flächen wird diese Gleichung aufgestellt, und es ergibt sich ein Glei-

chungssystem mit n Unbekannten für die abgegebene Strahlung. Die Lösung dieses

Gleichungssystems liefert mit P = (Φe −H) · A = ε(Eb − Φe)/ρS

Pi =
εi(Ebi − Φei)Ai

1− εi

. (3.29)

Mit Ebi = σT 4
b1 und Φei = σT 4

1 ergibt sich daraus

Pi =
εi Ai σ

1− εi

(T 4
b1 − T 4

1 ). (3.30)
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Aus den hergeleiteten Zusammenhängen zwischen den Temperaturen der einzelnen

Flächen und ihrer Wärmestrahlung lassen sich Modelle für die Simulation gewinnen.

3.3 Simulationsmodelle

Die Ermittlung von Sichtfaktoren zwischen beliebigen senkrecht aufeinander stehenden

bzw. parallel zueinander liegenden Flächen kann in einem Algorithmus verallgemeinert

werden. Dieser Algorithmus wird mit den Informationen über die Lage und die Ab-

messungen der einzelnen Flächen versorgt.

Anschließend kann aus den berechneten Sichtfaktoren ein Netzwerkmodell erzeugt wer-

den. Das Netzwerk enthält spannungsgesteuerte Stromquellen, die nichtlineare Wi-

derstände realisieren. Die Nichtlinearität resultiert aus dem Zusammenhang zwischen

den Temperaturen T1, T2 und der Strahlungsleistung P12 bei der Wärmestrahlung:

P12 = σ F12 A1(T
4
1 − T 4

2 ) (3.31)

In Analogie zum elektrischen Schaltkreis läßt sich dies als

i12 = σ g12(V
4
1 − V 4

2 ) (3.32)

mit g12 = F12A1

ausdrücken und kann direkt in Form einer gesteuerten Stromquelle für die Simulatoren

PSPICE bzw. HSPICE realisiert werden.

Listing 3.1: Definition der Materialien

G<name > <k1 > <k2 > VALUE =

+ { G12*sigma*(pwr(V(<k1 >)+T0 ,4)-pwr(V(<k2 >)+T0 ,4))}

In Listing 3.1 ist die Beschreibung des nichtlinearen Widerstandes in PSPICE dar-

gestellt. Der Parameter sigma ist die Stefan-Boltzmann-Konstante, der Parameter T0

dient zur Einstellung des Temperatur-Offsets und wird im allgemeinen auf 0 ◦C einge-

stellt.

Hat eine Fläche zu mehreren anderen Flächen Sichtkontakt, wird an den thermischen

Knoten dieser Fläche für jede andere Fläche ein nichtlinearer Widerstand (entsprechend
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Listing 3.1) angeschlossen. Um die Reflektion der Strahlung an den Flächen im Modell

zu berücksichtigen, wird ein weiterer Widerstand eingeführt. Dieser Widerstand geht

aus

Pi =
εi Ai σ

1− εi

(T 4
b1 − T 4

1 ) (3.33)

hervor. Auch hier kann die Analogie zum elektrischen Schaltkreis genutzt werden, um

den Zusammenhang

i1 = σ g1(V
4
b1 − V 4

1 ) (3.34)

mit g1 = ε1Ai

1−ε1

zu formulieren, aus dem ebenfalls ein nichtlinearer Widerstand, wie in Listing 3.1 dar-

gestellt, ermittelt werden kann.

1

2

3

R

R

R

R

R

R

r1

31

r3

23

12

r2

Abbildung 3.7: Netzwerk für die thermische Abhängigkeit dreier Flächen inklusive

der Reflektion

In Abbildung 3.7 ist das Netzwerk für drei Flächen dargestellt. Die Widerstände Rr1,

Rr2 und Rr3 realisieren die Reflexionseigenschaften der jeweiligen Fläche und die Wi-

derstände R12, R23 und R31 bilden die Strahlungsabhängigkeiten zwischen den Flächen

nach.



Kapitel 4

Konvektion

Die Konvektion, also den Wärmetransport durch strömende Medien, ist die dritte

Wärmetransportart. Auch für sie können Netzwerkmodelle erstellt werden. Es ist je-

doch zwischen der freien und der erzwungenen Konvektion zu unterscheiden. Bei der

freien Konvektion strömt das Medium aufgrund der durch die Temperaturdifferenz

hervorgerufenen Dichteunterschiede. Wird das Medium durch mechanische Einflüsse

(z. B. Pumpen, Ventilatoren) zum Strömen gebracht, spricht man von der erzwun-

genen Konvektion. In der Regel tritt in Mikrosystemen nur die freie Konvektion als

Querempfindlichkeit auf, daher sollen alle weiteren Betrachtungen auf diese Art der

Wärmeströmung beschränkt werden.

QQ Q

Qsi Qso

k

Qk Qk

l l

Abbildung 4.1: Beteiligte Arten von Wärmeströmen bei einem Thermopilesensor

In Abbildung 4.1 sind die beteiligten Wärme in einem Thermopilesensor dargestellt.

Qsi ist die zu messende einfallende Wärmestrahlung, Qso entspricht der abgestrahlten

37
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Wärme, Ql ist die durch Wärmeleitung abgeführte Wärme und Qk ist die durch den

Wärmeübergang und die Konvektion abgegebene Wärme.

Neben dem Effekt der Konvektion spielt der Wärmeübergang eine wichtige Rolle. Der

Wärmeübergang beschreibt, wie eine Flüssigkeit oder ein Gas Wärme von einem festen

Körper aufnimmt bzw. an ihn abgibt.

4.1 Anwendungsgebiete

Der Wärmeübergang hat unter anderem einen großen Einfluß auf die Funktionsweise

von Temperatursensoren (siehe Abbildung 4.1). So kann zum einen ein Wärmestrah-

lungssensor auf geringere Strahlungsleistung reagieren, wenn er mit einem Medium

mit geringerem Wärmeübergangskoeffizienten gefüllt ist. Zum anderen reagiert er dann

langsamer. Gefüllt mit einem Medium mit hohem Wärmeübergangskoeffizienten kann

der Sensor schneller reagieren, ist jedoch nicht mehr so empfindlich.

Qsi Qsi

Qn1 Qn2

Qso Qso

Ql Ql

Qk1 Qk2

Abbildung 4.2: Auswirkung der Konvektion auf die Sensorempfindlichkeit

Der Wärmeübergang wirkt in einigen Sensoren auch als thermische Querempfindlich-

keit, da über die freie Konvektion Wärme zwischen einzelnen Elementen eines Mikro-

systems ausgetauscht werden kann. Dies können zum einen integrierte Signalverarbei-

tungen sein, zum anderen das Gehäuse, das von außen erwärmt bzw. abgekühlt wird.

Der Wärmeübergang wirkt sich besonders in Temperatursensoren aus, die thermische

Strahlung detektieren, da die sensitiven Elemente auf sehr kleine Temperaturänderun-

gen reagieren müssen. Ebenso beeinflußt die Menge der durch ein Fluid pro Zeiteinheit
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abgeleiteten Wärme die Reaktionsgeschwindigkeit. Auch die Empfindlichkeit von ther-

mischen Sensoren wird durch die Wärmeableitung in das Fluid beeinflußt, da die ab-

geleitete Wärme die Wärmemenge zum Erzeugen des Sensorausgangssignals reduziert

(Abbildung 4.2).

Die durch die einfallende Wärmestrahlung Qsi auf dem Sensor ankommende Wärme-

menge wird durch abgestrahlte Wärme Qso, die Wärmeleitung Ql und die Konvek-

tion Qk1 bzw. Qk2 reduziert. Eine größere Ableitung der Wärme durch Konvektion

Qk2 > Qk1 bewirkt eine kleiner Wärmemenge Qn1 < Qn2, die zur Erzeugung des Sen-

sorausgangssignals verwendet werden kann.

4.2 Physikalische Grundlagen

Die Ermittlung des Temperaturverlaufes an einem Wärmeübergang ergibt den in Ab-

bildung 4.3 dargestellten Verlauf. Es sind zwei Wärmeübergänge von zwei Fluiden

(mit den Wärmeübergangskoeffizienten α1 und α2) zu einem festen Körper mit der

Wärmeleitfähigkeit λ1 dargestellt. In einer dünnen Filmschicht über den beiden Ober-

flächen des festen Körpers findet eine reine Wärmeleitung statt, da das Fluid dort

näherungsweise bewegungslos ist. Mit zunehmendem Abstand von der Oberfläche tritt

die Konvektion ein. In dieser Temperaturgrenzschicht bis zu einem Abstand von df1

bzw. df2 ändert sich die Temperatur. Außerhalb dieses Bereiches stellt sich eine nahezu

konstante Temperatur Tf1 bzw. Tf2 der Fluide ein.

Der Wärmestrom durch einen Wärmeübergang zwischen einem festen Körper mit der

Oberfläche A und einem Fluid wird durch

Q = αF · A · (TO − Tf ) (4.1)

beschrieben. TO ist die Temperatur des Körpers an seiner Oberfläche und Tf die Frei-

stromtemperatur des Fluids. αF ist der Wärmeübergangskoeffizient. Sein Wert hängt

von der Art des Fluids und seiner Bewegung ab. Ferner geht in die Bestimmung des

Wärmeübergangskoeffizienten die Oberflächenbeschaffenheit des festen Körpers ein, je-

doch nicht die Art seines Materials. Typische Werte für αF liegen z. B. für ruhende

Luft an metallischen Oberflächen bei 3.5 . . . 35 W
m2·K .

Die Oberfläche eines beheizten oder gekühlten Körpers ändert durch Wärmeleitung

die Temperatur der angrenzenden Schichten eines ihn umgebenden ruhenden Fluids
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Abbildung 4.3: Temperaturverlauf in einer Trennwand zwischen zwei Fluiden mit

unterschiedlichen Temperaturen (Tf1 und Tf2)

von gleichmäßiger Temperatur. Diese Temperaturänderung bewirkt eine Änderung der

Dichte der erwärmten bzw. abgekühlten Teilchen, so daß durch die Auftriebskräfte eine

Bewegung zustande kommt. Dies ist die freie Konvektion.

Das Temperaturgefälle zwischen der Oberfläche eines festen Körpers und einem unbe-

einflußt bleibenden Fluid kommt nur in einer dünnen Temperaturgrenzschicht zustande

(siehe df1 und df2 in Abbildung 4.3). In Abbildung 4.4 ist der qualitative Verlauf der

Temperatur und der Geschwindigkeit eines Fluids in der Temperaturgrenzschicht dar-

gestellt. In einer an die Oberfläche angrenzenden Schicht ε ist die Geschwindigkeit des

Fluids v = 0. Der Wärmestrom wird nur durch die Wärmeleitung im Fluid übertra-

gen. In diesem Bereich fällt die Temperatur noch linear ab. Die eigentliche Konvektion

findet in der sehr viel breiteren Schicht df − ε statt.

Für die Bestimmung der Bewegung in einem Gas werden in der Literatur einige Kon-
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e

x

Temperaturverlauf T(x)

Wärmeleitung

Wärmeübergang durch Konvektion

Grenzschichtdicke d

T=T , v=0R

T=TO

v=0

Geschwindigkeitsverlauf v(x)

f

Abbildung 4.4: Verlauf der Temperatur und der Geschwindigkeit an einer senkrech-

ten beheizten Oberfläche bei freier Konvektion. Der bewegungslose Fluidfilm ε ist stark

vergrößert dargestellt

stanten definiert [Gröb81]:

Re = ω · l
ν (Reynolds-Zahl)

Nu = αF · l
λ

(Nusselt-Zahl)

Pr =
ν · cp · ρ

λ
(Prandtl-Zahl)

Gr =
g · γ ·∆T · l3

ν2 (Grashof-Zahl)

(4.2)

ρ: Dichte, ν: kinematische Zähigkeit, ω: Geschwindigkeit, l: kennzeichnende

Länge (z. B. Länge bei Platten), αF : Wärmeübergangskoeffizient, g: Erd-

beschleunigung, γ: Volumenausdehnungskoeffizient

Nach Nusselt kann der Wärmeübergang in vielen Fällen durch

Nu = C ·Rem · Prn ·Grr (4.3)
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beschrieben werden. Dies kann im Falle freier Konvektion und laminarer Strömung

vereinfacht werden zu

Nu = C · (Gr · Pr)n . (4.4)

Laminare Strömungen sind langsame Strömungen, die in annähernd parallelen Bahnen

verlaufen. Dagegen treten in Strömungen mit hoher Geschwindigkeit Wirbel auf. Sie

werden daher turbulente Strömungen genannt. Die Größe der Reynolds-Zahl Re gibt

an, bei welcher Kombination von Strömungsgeschwindigkeit und Zähigkeit des Fluids

turbulente Strömung auftritt.

Aus Gl. (4.2) kann der Wärmeübergangskoeffizient αF zu

αF =
λ

l
·Nu (4.5)

errechnet werden. Damit ergibt sich der Zusammenhang zwischen transportierter

Wärmemenge und Temperaturdifferenz (Vgl. Gl. (4.1)) zu

∆Q =
λ

l
·Nu · A · (TO − Tf ) . (4.6)

Durch Anwenden der Gl. (4.2) ergibt sich daraus

∆Q =
C · A · λ

l

(
g · γ · ρ · cp · l3

ν · λ
)n

·∆T n+1 (4.7)

mit ∆T = TO − Tf .

4.2.1 Wärmeübergang an einer senkrechten Platte

Der Wärmeübergang von einer senkrechten Platte an ein umgebendes ruhendes Fluid

mit gleichmäßiger Temperatur bei freier Konvektion und laminarer Strömung wird

durch

Nu = 0.52 · 4
√

Gr · Pr = 0.52 ·
[
g · γ · ρ · cp · l3 · (TO − Tf )

ν

] 1
4

(4.8)
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für eine zähe Flüssigkeit beschrieben [Leyen71]. Für Gase liegt Pr ∼= 0.73. Damit ergibt

sich

Nu = 0.48 · 4
√

Gr = 0.48 ·
[
g · γ · l3 · (TO − Tf )

ν2

] 1
4

. (4.9)

Daraus läßt sich die transportierte Wärmemenge mit

∆Q =
λ

l
·Nu · A · (TO − Tf ) (4.10)

zu

∆Q = 0.48 · A · λ · l− 1
4 ·

[g · γ
ν2

] 1
4 · (TO − Tf )

5
4 (4.11)

bestimmen. λ, ν und γ sind Materialeigenschaften der Oberfläche bei einer mittleren

Temperatur TO. Tf ist die Temperatur des Fluids im ungestörten Fall. g entspricht der

Erdbeschleunigung. A gibt die Größe der Fläche wieder und l entspricht der Länge der

unteren Kante (siehe Abbildung 4.5).

A

l

Abbildung 4.5: Konvektion über einer senkrechten Platte mit der Fläche A und der

Seitenlänge l
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4.2.2 Wärmeübergang an einer waagerechten Platte

Der Wärmeübergang von einer waagerechten Oberfläche an ein umgebendes Fluid bei

freier Konvektion und laminarer Strömung wird durch

Nu = 0.137 · 3
√

Gr · Pr (4.12)

beschrieben [Leyen71].

A
l

Abbildung 4.6: Konvektion über einer waagerechten Platte mit der Fläche A und der

Seitenlänge b

Das Fluid sei in diesem Fall ein Gas (Pr ∼= 0.73). Damit ergibt sich die transportierte

Wärmemenge zu

∆Q = 0.127 · A · λ ·
[g · γ

ν2

] 1
3 · (TO − Tf )

4
3 (4.13)

Aus dem Zusammenhang zwischen transportierter Wärmemenge und Temperaturdif-

ferenz kann wiederum ein Netzwerkmodell abgeleitet werden. Zuvor soll jedoch die

Druckabhängigkeit des Wärmeübergangs betrachtet werden.

4.2.3 Druckabhängigkeit des Wärmeübergangs

Ein Wärmeübergang kann auch zur Messung von anderen Größen wie z. B. den Druck

eines Gases angewendet werden, wie dies bei dem Pirani-Prinzip [Hart96] der Fall

ist. Der Wärmeübergangskoeffizient ist unter anderem auch vom Druck des Fluids

abhängig, das die Oberfläche bedeckt. Daher kann die aufzubringende Leistung, die

benötigt wird, eine Mikroheizung auf einer festen Temperatur zu halten, als Maß für
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den Druck des wärmeableitenden Fluids genutzt werden. Im folgenden werden die phy-

sikalischen Zusammenhänge zur Entwicklung eines Systemmodells hergeleitet.

Maxwell bestimmte mit Hilfe wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen die re-

lative Häufigkeit, mit der einzelne Molekülgeschwindigkeiten in einem Gas mit einer

Temperatur T auftreten. Das arithmetische Mittel aller Geschwindigkeitsbeträge ergibt

die mittlere Geschwindigkeit

v =

√
8 R T

π
. (4.14)

Damit ergibt sich die mittlere kinetische Energie der molaren Masse mM zu

Ekin =
1

2
mM v2. (4.15)

Die Änderung des Impulses von Gasteilchen der Masse m in einem Volumen V an einer

Wand bewirkt einen Druck

p =
1

3

m

V
v2. (4.16)

In die Zustandsgleichung des idealen Gases

p · V = m ·R · T (4.17)

eingesetzt ergibt sich

1

3

m

V
v2 =

m

V
·R · T. (4.18)

Die Translationsenergie eines Moleküls kann aus Gl. (4.18) mit k = mM ·R als

Ekin,T =
1

2
mM v2 =

3

2
k T (4.19)

formuliert werden. Dieser Zusammenhang gilt für punktförmige Gasteilchen, die nur

drei Freiheitsgrade besitzen. Moleküle können jedoch je nach Aufbau bis zu drei weitere

Freiheitsgrade haben. Allgemein ergibt sich die mittlere kinetische Energie zu

Ekin =
f

2
k T. (4.20)
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Die Zahl der Freiheitsgrade f liegt je nach Aufbau des Moleküls bei 3, 5 bzw. 6.

Zwischen zwei Oberflächen unterschiedlicher Temperatur fließt in Abhängigkeit der

Eigenschaften des Gases im Zwischenraum ein Wärmestrom

∆Q = λA
T2 − T1

d
. (4.21)

Durch geeignete Wahl eines Koordinatensystems und in differenzieller Schreibweise ist

∂Q = λA
∂T

∂z
. (4.22)

A

d

dQ¯dQ

dA

A

T > T2 1

T1 O1

O2

z = 0

z = l

z = d

z = d - l

z

z  + l0

z0

z  - l0

Abbildung 4.7: Wärmeleitung in Gasen. Ermittlung des Wärmeleitkoeffizienten mit

dem Schichtmodell

Der Zwischenraum kann in Schichten mit einer Höhe der mittleren freien Weglänge l

geteilt werden (siehe Abbildung 4.7). Die mittlere freie Weglänge gibt an, wie weit im

Mittel ein Gasmolekül fliegen kann, ohne mit einem anderen Molekül zusammenzusto-

ßen. Die Gasmoleküle haben in jeder Teilschicht die mittlere kinetische Energie

Ekin =
f

3
k T. (4.23)
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Durch ein Fläche dA in der Ebene z = z0 tritt in positiver z-Richtung ein Teilchenstrom

dI+
N = jN dA =

n v

4
dA (4.24)

und in negativer z-Richtung ein Teilchenstrom

dI−N = jN dA =
n v

4
dA. (4.25)

Da die in positiver z-Richtung durch die Fläche dA tretenden Teilchen den letzten Stoß

in der Schicht (z0 − l) ausgeführt haben, besitzen sie eine kinetische Energie von

E+
kin =

f k

3
T (z0 − l). (4.26)

Die in negativer z-Richtung durch die Fläche dA tretenden Teilchen besitzen entspre-

chend eine kinetische Energie von

E−
kin =

f k

3
T (z0 + l). (4.27)

Der gesamte Wärmestrom dQdA durch die Fläche dA ergibt sich zu

dQdA = dQ− − dQ+ = dI−N · dE−
kin − dI+

N · dE+
kin

=
n v

4

f k

3
dAT (z0 + l)− n v

4

f k

2
dAT (z0 − l)

=
n v

4

f k

3
dA

T (z0 + l)− T (z0 + l)

2 l
2 l

=
n v

4

f k

3
dA l

∂T

∂z
. (4.28)

Durch den Vergleich von Gl. (4.22) und Gl. (4.28) ergibt sich für den Wärmeleitfähig-

keitskoeffizienten von Gasen

λ =
n · v · f · k

12
l. (4.29)
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Da in der Nähe der Oberflächen Stoßvorgänge der Gasmoleküle mit den Oberflächen

ein weitere Rolle spielen, gilt Gl. (4.29) nur in ausreichendem Abstand von den Ober-

flächen. Treffen Moleküle aus der Schicht z = l mit der Temperatur T (l) auf der

Oberfläche O1 mit der Temperatur T1 auf (siehe Abbildung 4.7), dann haben sie einen

Energieüberschuß von

∆Ekin =
f k

3

(
T (l)− T1

)
. (4.30)

Die Moleküle geben im Mittel nur einen Teil αE ihrer Energie ab, je nach Beschaffenheit

und Material der Oberfläche und den Eigenschaften des Gases. Durch ein Flächenele-

ment dA auf der Oberfläche O1 fließt ein Wärmestrom

dQO1 = αE1

n · v
4

f k

3

(
T (l)− T1

)
dA. (4.31)

Entsprechend fließt durch ein Flächenelement dA auf der Oberfläche O2

dQO2 = αE2

n · v
4

f k

3

(
T2 − T (d− l)

)
dA. (4.32)

Wird nun αE1 = αE2 = αE gesetzt und werden die Wärmeströme dQ, dQO1 und dQO2

gleichgesetzt, ergibt sich

T2 − T (d− l) = T (l)− T1 =
2

αE

l

(
∂T

∂z

)
. (4.33)

Durch die Symmetrie der Anordnung kann näherungsweise angenommen werden, daß

der Verlauf der Temperatur T (z) im Bereich von l bis d − l linear ist (siehe Abbil-

dung 4.8). Es ergibt sich dann

(
∂T

∂z

)
=

T (d− l)− T (l)

d− 2l
. (4.34)

Aus Gl. (4.33) und Gl. (4.34) ergibt sich

(
∂T

∂z

)
=

T2 − T1

d

d

d + 2l
(

2
αE
− 1

) . (4.35)
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T( )l T(d - )l

Abbildung 4.8: Verlauf der Temperatur zwischen den zwei Oberflächen (Es ist die

z-Koordinate über der Temperatur aufgetragen, so daß die Abbildung mit Abbildung 4.7

korrespondiert).

Durch Einsetzen von Gl. (4.35) in Gl. (4.28) und Vergleich mit Gl. (4.21) ergibt sich

der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient, in dem auch die Oberflächeneffekte berücksichtigt

sind

λ =
1

2
n v

f k

3
l

d

d + 2l
(

2
αE
− 1

) . (4.36)

Bei der Herleitung des Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten wurde außer acht gelassen, daß

Moleküle mit höherer kinetischer Energie stärker zum Energietransport beitragen. Eine

Berücksichtigung dieses Umstandes bei der Berechnung der mittleren Geschwindigkeit

aus der Maxwellschen Verteilungsfunktion ergibt ein Veränderung des Faktors 1
2

in

Gl. (4.36) auf 0.83 für einatomige Gasmoleküle bzw. auf 0.6 auf mehratomige Gasmo-

leküle, bei denen alle Rotationsfreiheitsgrade aktiv sind, so daß

λ = 0.6 n v
f k

3
l

d

d + 2l
(

2
αE
− 1

) (4.37)
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ist. Aus Gl. (4.17) wird mit ν = N/NA, k = R/NA und n = N/V

p = n k T bzw. n k =
p

T
, (4.38)

und damit wird Gl. (4.37) zu

λ = 0.6
p

T

f v

3
l

d

d + 2l
(

2
αE
− 1

) . (4.39)

Die mittlere freie Weglänge l ist ebenfalls vom Druck des Gases abhängig. Es gilt

l =
k T

p
√

2 π d2
, (4.40)

d. h. je geringer der Druck des Gases ist, desto weiter können sich die Moleküle fort-

bewegen, ehe sie auf ein anderes Molekül stoßen.

In Abbildung 4.9 ist der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient von Luft bei einer Temperatur

von 20◦C in Abhängigkeit des Druckes dargestellt. Bei kleineren Abständen d der

Oberflächen steigt der Druck, ab dem die Leitfähigkeit konstant wird. Dies zeigt den

Vorteil der mikrosystemtechnischen Realisierung eines Drucksensors mit dem Prinzip

der Wärmeableitung in ein Gas.

Im folgenden werden aus den physikalischen Grundlagen Simulationsmodelle für die

Konvektion und den Wärmeübergang in Gase entwickelt.

4.3 Simulationsmodelle

Es lassen sich aus der Theorie sowohl Modelle für die Simulation der Konvektion als

auch für die Druckabhängigkeit der Wärmeleitung eines Gases ermitteln.

4.3.1 Simulationsmodell für die Konvektion

Die Konvektion kann nur für einfache Fälle mit Netzwerkmodellen realisiert werden.

Dazu wird zunächst ausgehend von Gl. (4.7) der einfache Zusammenhang von trans-

portierter Wärmemenge und Temperatur aufgestellt

∆Q = φ∆T n+1, (4.41)
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Abbildung 4.9: Wärmeleitfähigkeitskoeffizient von Luft in Abhängigkeit des Druckes

für unterschiedliche Abstände d der Oberflächen

wobei

φ =
CAλ

l

(
gγρcpl

3

νλ

)n

(4.42)

ist. φ kann als konstant angenommen werden, wenn die Temperaturdifferenz ∆T nicht

zu groß ist. Der Zusammenhang zwischen Q und ∆T kann nach [Veijo95] unter Anwen-

dung der Analogiebeziehungen zwischen thermischen und elektrischen Größen durch

einen nichtlinearen Widerstand mit den folgenden Spannung-Strom-Beziehungen mo-

delliert werden

iΘS = φuΘS |uΘS|n + G0uΘS, (4.43)

∂iΘS

∂uΘS

= (1 + n) φ |uΘS|n + G0. (4.44)

Ein kleiner Leitwert G0 verhindert, daß der thermische Widerstand bei kleinen Tempe-

raturdifferenzen zu groß wird. Die Absolutwerte sorgen für die Gültigkeit des Modells
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auch bei umgekehrter Strömungsrichtung, die durch negative Temperaturdifferenzen

zustandekommt. In Listing 4.1 ist die gesteuerte Stromquelle dargestellt, mit der das

Modell in einem Schaltungssimulator implementiert werden kann.

Listing 4.1: Netzwerkbeschreibung einer Konvektion

G<name > <k1 > <k2 > VALUE =

+ {E*(pwr(abs(V(<k1 >)+T0),n)-pwr(abs(V(<k2 >))+T0 ,n))

+ + G0*(V(<k1 >)-V(<k2 >))}

Der Parameter T0 dient zur Einstellung des Temperatur-Offsets und ist auf 0 ◦C ein-

gestellt.

Für die Konvektion an senkrechten und waagerechten Platten können durch Setzen der

Koeffizienten φ und n entsprechend den Gleichungen (4.11) und (4.13) die Gleichungen

(4.43) und (4.44) angepaßt und das dazugehörige Modell generiert werden.

4.3.2 Simulationsmodell für den Wärmeübergang

Für die transportierte Wärmemenge zwischen zwei parallelen Flächen mit den Tempe-

raturen T1 und T2 und mit einem Gas im Zwischenraum gilt nach Gl. (4.21)

∆Q = λA
T2 − T1

d
(4.45)

mit

λ = 0.6
p

T

f v

2
l

d

d + 2l
(

2
αE
− 1

) (4.46)

und

l =
k T

p
√

2 π d2
. (4.47)

Aus diesem Zusammenhang kann unter Anwendung der Analogiebeziehungen ein

elektrisches Netzwerkmodell entwickelt werden, das einem spannungsgesteuerten Wi-

derstand entspricht. Die Steuerspannung entspricht dem Druck des Gases zwischen

den beiden Flächen. Sowohl der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient als auch die mittlere
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Weglänge, die in die Berechnung des Wärmewiderstands eingehen, hängen von der

Temperatur T ab. Diese kann als Näherung aus dem Mittelwert der beiden Tempera-

turen T1 und T2 gebildet werden

T =
T1 + T2

2
. (4.48)

Damit ergibt sich der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient für das Modell zu

λ = 0.6
f v k

2
√

2 π

1

d2 + k (T1+T2)

p
√

2 π d2

(
2

αE
− 1

) . (4.49)

Dieser kann zusammengefaßt werden zu

λ =
c1

c2 + c3 · T1+T2

p

(4.50)

mit c1 = 0.6 f v k

2
√

2 π
, c2 = d2 und c3 = k (T1+T2)

p
√

2 π d2 .

Das Netzwerkmodell kann, wie in Listing 4.2 dargestellt, realisiert werden. An den

Knoten <p1> und <p2> wird der Druck in Form einer Spannung angeschlossen.

Listing 4.2: Netzwerkbeschreibung eines druckabhängigen Wärmeübergangs zwischen

zwei Flächen

R<name > <k1 > <k2 > R=’k1/(k2+k3*(V(<t1 >)+V(t2))/V(press))’

Die Parameter des gesteuerten Widerstandes ergeben sich aus Gl. (4.45) und den Ko-

effizienten c1, c2 und c3 zu

k1 = c1
A

d
, k2 = c2

A

d
und k3 = c3

A

d
. (4.51)
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Kapitel 5

Thermische Wandler in

Mikrosystemen

In den drei vorhergehenden Kapiteln wurden die Methoden zur Simulation des Wärme-

transports vorgestellt. Um die Simulation eines gemischt thermisch-elektrischen Sy-

stems durchführen zu können, werden auch Möglichkeiten zur Kopplung der thermi-

schen mit der elektrischen Domäne benötigt. Die Kopplung erfolgt mit Hilfe der ther-

moelektrischen und elektrothermischen Wandler. Sie erzeugen elektrische Energie aus

Wärme bzw. Wärme aus elektrischer Energie.

Zunächst sind alle stromdurchflossenen Elemente eines Systems Wärmequellen, da alle

Leiter einen Widerstand haben und somit in ihnen Leistung in Wärme umgesetzt wird.

Es ist jedoch zu unterscheiden, ob die Wärme gezielt erzeugt wird oder ob sie als

Nebenprodukt entsteht.

Wärme als Nebenprodukt entsteht in Elementen mit relativ hoher Leistungsaufnahme.

Die verbrauchte Leistung wird in Wärme umgesetzt, die dann an das gesamte Mikrosy-

stem abgegeben wird. In Abbildung 5.1 ist das Wärmebild eines Operationsverstärkers

dargestellt. Durch die Verlustleistung erwärmt dieser sich deutlich gegenüber seiner

Umgebung. Seine Wärme gibt er in Form von Wärmeleitung an das Substrat, in Form

von Konvektion an das Füllmedium des Systems und in Form von Wärmestrahlung an

darüber befindliche Komponenten ab. Die Abgabe dieser Wärme beeinflußt andere im

System integrierte temperaturempfindliche Komponenten.

55
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Abbildung 5.1: Wärmebild eines Operationsverstärkers. Durch seine Verlustleistung

von 60mW erwärmt er sich gegenüber der Umgebung um ca. 0.8K.

5.1 Anwendungsgebiete

Die gewollte Wärmeerzeugung in Mikrosystemen wird mit sogenannten Mikroheizun-

gen erreicht. Es sind in der Regel mäanderförmige Widerstände aus Aluminium oder

Polysilizium, die durch eine angelegte Spannung Verlustleistungswärme erzeugen. Die

Mäander werden über die zu heizende Fläche ausgedehnt [Swart94].

Eine weitere Möglichkeit, Wärme zu erzeugen, liefern Thermoelemente bzw. Peltierele-

mente [Mans94]. Sie werden aus zwei Materialien mit unterschiedlicher Ablösearbeit der

Elektronen zusammengesetzt. Fließt ein Strom durch das Peltierelement, kühlen sich

die Kontaktstellen ab bzw. heizen sich auf. Neben der Erzeugung von Wärme können

die Peltierelemente auch zur Bestimmung von Temperaturen eingesetzt werden.

Anwendung finden thermoelektrische Wandler zur Erzeugung von Wärme z. B. in che-

mischen Sensoren, da die Reaktion der zu detektierenden Stoffe mit der sensitiven

Oberfläche des Sensors stark von der Temperatur des Sensors abhängt. Auch die ther-

mischen Aktoren benötigen eine Mikroheizung, da ihre Bewegungen auf dem Aufheizen

und Abkühlen des Aktorelementes beruhen.

In Taupunktsensoren (siehe Abbildung 5.2) werden Peltierelemente zur Kühlung des
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VCO

Sensoraufbauträger

CiS-Taupunktsensor
TPS 02

Peltier-
element

Filterkappe

Abbildung 5.2: Kopf einer Taupunktsonde [Lehm99]

Sensors eingesetzt, damit die Luftfeuchtigkeit sich auf der Oberfläche niederschlägt.

Die Betauung der Sensoroberfläche wird über die Kapazität eines Streufeldkondensa-

tors ermittelt. Der Strom des Peltierelementes wird so geregelt, daß sich ein Konden-

sationsgleichgewicht einstellt.

5.2 Physikalische Grundlagen

5.2.1 Mikroheizungen

Die Erzeugung von Wärme in Mikroheizungen beruht auf der Umsetzung von elek-

trischer Energie in Wärmeenergie. Die in einem elektrischen Widerstand verbrauchte

Leistung Pel wird vollständig in Form von Wärme abgegeben

Q = Pel = I2 ·R. (5.1)

In Mikrosystemen werden vorwiegend Metalle bzw. Metallegierungen oder polykri-

stalline Silizumschichten verwendet. Der spezifische Widerstand ρR der Metalle liegt

zwischen 0.027 Ωmm2

m
und 1 Ωmm2

m
, der für polykristalline Schichten zwischen 10−3 Ωmm2

m

und 103 Ωmm2

m
.

Die Mikroheizungen werden in Form von Mäandern (Abbildung 5.3) ausgeführt, um

zum einen die Länge des Leiters und somit den Widerstand zu erhöhen und um zum an-
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Abbildung 5.3: Abmessungen von mäanderförmigen Strukturen

deren auf der vom Mäander abgedeckten Fläche eine möglichst gleichmäßige Verteilung

der Wärme zu erzielen. Es gilt

R = ρR
l

A
. (5.2)

Die Länge des Widerstandes setzt sich bei einem Mäander mit n Kurven aus einzelnen

Geradenstücken zusammen. Die gesamte Länge lR berechnet sich zu

lR = 2 · lc + l1 · n + lm · (n− 1) (5.3)

und kann zusammengefaßt werden zu

lR = l1 · n + l2. (5.4)

Mit der Querschnittsfläche des Leiters A = w · h ergibt sich der Widerstand der Mi-

kroheizung zu

R = ρR
l1 · n + l2

w · h . (5.5)
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Der Widerstand eines Leiters ist abhängig von der Temperatur des Leiters selbst. Daher

wird der spezifische Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur ausgedrückt

ρR = ρR(T ) = ρR20 (1 + αR · (T − 293.15 K)) . (5.6)

αR ist der lineare Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes. Je nach gefor-

derter Genauigkeit kann auf der quadratische Temperaturkoeffizient betaR in die Be-

rechnung des spezifischen Widerstands mit aufgenommen werden. Koeffizienten höherer

Ordnung sind in der Literatur in der Regel nicht zu finden und verbessern im allgemei-

nen nicht das Ergebnis.

Aus der am Widerstand abfallenden Spannung und dem durch ihn fließenden Strom

kann nun die Leistung berechnet die in Wärme umgewandelt wird.

5.2.2 Peltierelemente

Thermoelemente und Peltierelemente sind identisch aufgebaut. Die unterschiedlichen

Namen werden zur Unterscheidung für die Ausnutzung des jeweiligen Effektes verwen-

det.

Die Funktion der Thermoelemente beruht auf dem Seebeck-Effekt. Die frei beweglichen

Elektronen in Metallen können die Oberfläche verlassen, wenn ihre kinetische Energie

mindestens gleich der Ablösearbeit ist. Da diese vom Material abhängig ist, treten bei

der Berührung zweier unterschiedlicher Metalle einige Elektronen vom Metall mit der

niedrigeren Ablösearbeit in das andere über. Die entstehende Berührungsspannung ist

temperaturabhängig. Ein Thermoelement hat zwei dieser Kontaktstellen. Besteht zwi-

schen ihnen eine Temperaturdifferenz, fließt aufgrund der Thermospannung ein Ther-

mostrom. Um die entstehende Spannung zu erhöhen, werden mehrere Thermoelemente

zu einem Thermopile zusammengeschaltet. Die Thermospannung ist nicht von den Ab-

messungen der Thermoelemente abhängig. Daher ist es möglich, eine Miniaturisierung

und somit z. B. eine Integration mehrerer Thermopiles zu einer Thermopile-Zeile vor-

zunehmen.

Für die Herstellung von integrierten Thermopile-Sensoren werden nicht ausschließ-

lich Metalle verwendet. Auch Halbleiter eignen sich zum Einsatz in Thermopiles.

Die Seebeck-Koeffizienten der Halbleiter sind wesentlich höher als die von Metallen
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Abbildung 5.4: Mäanderförmige Struktur aus zwei Materialien

und steigen mit zunehmender Dotierung an. Die Koeffizienten haben für p- bzw. n-

Leitungstypen ein positives bzw. negatives Vorzeichen. Bei der Kombination von Halb-

leiter und Metall zu einem Thermopile kann das Metall unter anderen Gesichtspunkten

(z. B. Verarbeitungseigenschaften) ausgewählt werden, da es zur erzeugten Spannung

im Vergleich zum Halbleiter nur wenig beiträgt.

Die Umkehrung des thermoelektrischen Effektes ist der Peltier-Effekt. Fließt ein Strom

durch eine dem Thermoelement entsprechende Anordnung, entsteht zwischen den Kon-

taktstellen eine Temperaturdifferenz. Es kühlt sich die Stelle ab, die beim Thermoele-

ment bei gleicher Richtung des Stromes erhitzt werden müßte.

Der Peltier-Koeffizient ist das Produkt aus Seebeck-Koeffizient ksee und absoluter Tem-

peratur T0. Die Leistung, die im Peltierelement für die Temperaturdifferenz sorgt, ist

proportional zum Strom I und zum Peltier-Koeffizienten

PPelt = − ksee T0 I. (5.7)
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5.3 Simulationsmodelle

Aufgrund der dargestellten Grundlagen können Netzwerkmodelle entwickelt werden,

die sich mit den physikalischen Parametern der beteiligten Materialien und den geo-

metrischen Abmessungen der Komponenten einstellen lassen.

5.3.1 Simulationsmodell für Mikroheizungen

Das Modell für Mikroheizungen besteht aus einem elektrischen Widerstand Rel mit li-

nearem Temperaturkoeffizienten, dessen Spannung Vh und Strom Ih gemessen werden,

um die Leistung zu berechnen. Diese Leistung wird dann in das thermische Netzwerk,

das bereits in Kapitel 2 hergeleitet wurde, in Form eines Thermostromes IQ am ther-

mischen Knoten Th eingespeist (siehe Abbildung 5.5). Der Temperaturkoeffizient des

Widerstands Rel wird mit der Spannung (dem Äquivalent der Temperatur) am Kno-

ten Th multipliziert. Dadurch beeinflußt die Erwärmung direkt den Widerstand. In

Listing 5.1 ist die Netzliste einer Mikroheizung dargestellt.

RR R
TTh

h

C

I
h

G  = I ×V (1/V)×Q h hV V  = 0V

1
h

T

1

2

T1el

h el

T2

2

T

Abbildung 5.5: Netzwerk einer Mikroheizung. Links elektrischer Kreis, rechts ther-

mischer Kreis

Listing 5.1: Netzliste einer Mikroheizung

Rel h1 h r=’Rel20 *(1+ alphaR *(V(Th)-20))’

Vel h h2 0

RT1 T1 Th RT1

RT2 Th T2 RT2

CT Th 0 CT

GQ 0 Th value=’V(h1 ,h2)*I(Vel)’
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Die Elemente RT1, RT2 und CT bilden nach der in Kapitel 2 dargestellten Theorie

das Modell des thermischen Verhaltens der Mikroheizung nach. Damit wird auch das

zeitliche Verhalten der Mikroheizung modelliert.

5.3.2 Simulationsmodell für Peltierelemente

Das Peltierelement kann als Erweiterung der Mikroheizung aufgefaßt werden. Analog

zur Mikroheizung entsteht durch den elektrischen Widerstand des Mäanders Wärme.

Gleichzeitig wird jedoch an den Kontaktstellen der zwei Materialien Wärme zu- bzw.

abgeführt. Dies läßt sich durch drei Stromquellen modellieren, wie sie in Abbildung 5.6

dargestellt sind.

R
Th

h

I
h

V

1
h1 h2

CT1 CT2

1

2

RT1el

h

E   =el

k ×V(T , T )see h1 h2

RT12 RT2

T2

T T

G    = 0.5 I× ××VQ1 h h
1
V

G  = k ×T ×IP see h

G    = 0.5 I× ××VQ2 h h
1
V

Abbildung 5.6: Netzwerk eines Peltierelementes. Links elektrischer Kreis, rechts ther-

mischer Kreis

Die Spannungsquelle Vel, die in Listing 5.1 zur Ermittlung des Stromes durch den Wi-

derstand Rel verwendet wird, wird durch eine gesteuerte Spannungsquelle Eel (siehe

Listing 5.2) ersetzt. Sie generiert zusätzlich die Thermospannung, die das Peltierele-

ment erzeugt.

Listing 5.2: Netzliste eines Peltierelementes

Rel h1 h r=’Rel20 *(1+ alphaR *(V(Th)-20))’

Eel h h2 value=’ksee*V(Th1 ,Th2)’

RT1 T1 Th1 RT1

RT12 Th1 Th2 RT12

RT2 Th2 T2 RT2

CT1 Th1 0 CT1
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CT2 Th2 0 CT2

GQ1 0 Th1 value =’0.5*V(h1 ,h2)*I(Vel)’

GQ2 0 Th2 value =’0.5*V(h1 ,h2)*I(Vel)’

GP Th2 Th1 value=’ksee*T0*I(Vel)’

Der thermische Knoten Th wurde in zwei thermische Knoten Th1 und Th2 aufgespalten,

da das Peltierelement eine warme und ein kalte Seite besitzt. An beiden Knoten wird

über die Quellen GQ1 und GQ2 jeweils die halbe thermische Leistung, die durch den

elektrischen Widerstand entsteht, eingespeist. Jeder Knoten besitzt die halbe thermi-

sche Kapazität des gesamten Mäanders. Die Quelle GP erzeugt die Temperaturdifferenz

in Abhängigkeit vom Strom, der durch das Peltierelement fließt.
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Kapitel 6

Thermische Ausdehnung

Die Ausdehnung von miteinander verbundenen Materialien unter dem Einfluß von

Wärme führt zu mechanischen Spannungen. Diese Spannungen führen zum Beispiel

in Drucksensoren zu fehlerhaften Messungen. Daher werden Untersuchungen dieses

Verhaltens durchgeführt [Schro96], um eine möglichst geringe Querempfindlichkeit zu

erzielen und bereits in der Entwurfsphase Aussagen zu diesem Verhalten zu treffen.

Diese Art thermischer Effekte wird besonders oft zur Erstellung von Mikroaktuatoren

eingesetzt. Um sowohl das Verhalten von Aktuatoren als auch die Querempfindlichkei-

ten in Sensoren in eine Systemsimulation einbeziehen zu können, sind entsprechende

Verhaltensmodelle notwendig. Bisherige Aussagen zu diesem Verhalten wurden mit

Hilfe der FEM-Simulation getroffen. Diese Art der Simulation ist je nach Problemstel-

lung sehr aufwendig und kann nur bedingt in eine Systemsimulation integriert werden.

Daher soll nachfolgend eine Methode zur Simulation der thermischen Ausdehnung in

Verhaltenssimulatoren entwickelt werden.

6.1 Anwendungsgebiete

Die thermische Ausdehnung von Materialien wird eingesetzt, um mikromechanische

Aktoren herzustellen. Strukturen aus Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungs-

koeffizienten werden so angeordnet, daß bei einer Erwärmung mechanische Spannungen

auftreten, die zur Verformung führen. In Mikrosystemen kann die Temperaturände-

rung durch Ein- und Ausschalten eines Stromes erreicht werden. Diese Bimateriali-

en lassen sich zum Beispiel in Ventilen [Lisec94] einsetzen oder werden bei der Ab-

65
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lenkung von Fluidstrahlen [Marek91] angewendet. Ebenso ist die Realisierung von

galvanisch trennenden Mikroschaltern mit Bimaterialien möglich. Durch die Anord-

nung in Arrays kann die Bewegung einzelner Wimpern als Transporteinrichtung dienen

[Fuji95][Ataka93]. Die Bewegung kleiner Spiegel für Scanner oder Videoprojektionssy-

steme wird ebenfalls über Aktoren aus Bimaterialien erreicht [Bühl95].

T1 T2

I > 0I = 0

Auflagepunkt

Abbildung 6.1: Darstellung eines thermischen Mikroaktuators

Eine weitere Möglichkeit, die thermische Ausdehnung zu nutzen, ist die gezielte Steue-

rung der Temperaturverteilung in einem Material. So wird mit dem in Abbildung 6.1

dargestellten prinzipiellen Aufbau diese Temperaturverteilung durch den unterschied-

lichen Widerstand und somit die unterschiedliche Erwärmung (T1 > T2) durch den

Strom I erzielt [Lerch96]. Daraus resultiert die stärkere Ausdehnung des dünneren Ma-

terialbereiches und somit eine Drehung um den Auflagepunkt.

Ausdehnungs-
balken

Kerbe

Anfangs-
öffnung

V

Abbildung 6.2: Thermischer Mikroaktuator als Greifer

Eine Anwendung dieses Prinzips ist der Mikrogreifer Abbildung 6.2. Durch die zwei

entgegengesetzt angeordneten, beweglichen Elemente ist dieses System in der Lage,
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kleine Objekte zu greifen. Die beiden Ausdehnungsbalken sorgen durch ihre Erwärmung

für die Öffnung der Zange und durch Abkühlung schließt sie sich wieder. Ferner wurde

bereits ein Schalter für optische Signale ist mit diesem Prinzip realisiert [Field96]. Es

wird eine optische Faser so bewegt, daß sie genau einer von mehreren ankommenden

Fasern gegenübersteht und so einen 1-aus-n-Multiplexer bildet.

6.2 Physikalische Grundlagen

Die Ausdehnung von festen Körpern durch Erwärmung ist durch die Bindung der Ato-

me im Kristall begründet. Die Atome in einem solchen Material ziehen sich durch die

Bindungskräfte Fan gegenseitig an. Gleichzeitig wirken elektrostatische Kräfte Fab als

Abstoßung zwischen den Atomen. Beide Kräfte sind vom Abstand der Atome zueinan-

der abhängig [Hall91]:

Fan(r) = can
r6
0

r7
, (6.1)

Fab(r) = cab
r12
0

r13
. (6.2)

can und cab sind Konstanten die u. a. von der Bindungsart und der Ordnungszahl

abhängen.

Es existiert also ein Abstand r0, bei dem sich die Kräfte im Gleichgewicht befinden

(siehe Abbildung 6.3):

Fan(r0) = Fab(r0) . (6.3)

Das Integral über die Gesamtkraft stellt die Energie der Atome dar:

Q(r) =

∫ r

ρ=0

(Fan + Fab)dρ . (6.4)

Im Abstand r0, in dem sich die Kräfte ausgleichen, ist die Energie Q(r0) minimal (siehe

Abbildung 6.4). Ferner sind bei einer Temperatur von T = 0K die Atome in Ruhe und

ihr Abstand zueinander beträgt gerade r0.
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Abbildung 6.3: Anziehungs- und Abstoßungskraft bei der Atombindung

Wird nun dem Material Energie zugeführt, z. B. durch Erwärmung, beginnen die Ato-

me um ihre Ruhelage r0 zu schwingen. Die Schwingung erfolgt in alle Richtungen mit

r

r

0

E(r)

veränderte Ruhelage
678

Abbildung 6.4: Energie bei der Atombindung. Der mittlere Abstand der Atome in

einem Kristall liegt im Punkt minimaler Energie.
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der gleichen Amplitude, da jedoch der Verlauf der Energie nicht symmetrisch ist, ver-

schiebt sich die mittlere Atomposition aus der Ruhelage (siehe veränderte Ruhelage in

Abbildung 6.4. Diese Verschiebung ist bei relativ geringer Temperaturänderung nahezu

linear und führt zu einer Ausdehnung des gesamten Materials.

Dieser Zusammenhang zwischen Temperatur und Ausdehnung wird nun auf Balken

angewendet. Bei der Betrachtung von thermischen Aktoren ist es ausreichend, Balken

zu berücksichtigen, da ein Aktor nur eine mechanische Bewegung in einer Richtung

ausführen soll.

6.2.1 Thermische Berechnung der Balkenstruktur

Balken sind rechteckige Körper, deren Länge größer als ihre Breite und Höhe ist. Viele

Strukturen von Mikroaktuatoren sind aus einzelnen Balkenelementen aufgebaut. Durch

die Kombination mehrerer Balkenmodelle lassen sich auf komplexe Strukturen in der

Simulation betrachten.

Da die Energie, die einem Balken durch Erwärmung zugeführt wird,

Q = cm∆T (6.5)

c: spezifische Wärmekapazität, m: Masse des Körpers

proportional zur Temperatur ist, ist die Längenänderung des Körpers ebenfalls propor-

tional zur Temperaturdifferenz ∆T :

∆l = α · l0(T − Tref ) (6.6)

α: Längenausdehnungskoeffizient

Eine Änderung der Länge eines Körpers kann als Zusammenhang zwischen der mecha-

nischen Spannung σ und der Dehnung ε (relative Längenänderung) dargestellt werden.

Das Hookesche Gesetz gibt diesen Zusammenhang als

σ = Eε (6.7)

mit E: Elastizitätsmodul
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wieder. Wird σ = FT /A und ε = ∆l/l0 eingesetzt, ergibt sich für die Kraft

FT = E · A · ∆l

l0
= E · A · α(T − Tref ). (6.8)

Somit ist

σ = E · α(T − Tref ) (6.9)

die durch die Temperaturdifferenz hervorgerufene intrinsische Spannung, die die Ände-

rung der Länge bewirkt.

6.2.2 Strukturen aus Bimaterialien

Bimaterial ist eine Verallgemeinerung des Begriffes Bimetall. Im englischen ist hierfür

auch der Begriff Bimorph [Ataka93] zu finden. In einer Struktur aus Bimaterial sind

nicht notwendigerweise zwei Metalle sondern allgemein zwei Materialien mit unter-

schiedlichen Ausdehnungskoeffizienten miteinander verbunden. Diese Verbindung wird

in der Regel in Form von Balken oder Platten ausgeführt, in denen die beiden Ma-

terialien in zwei Schichten mechanisch verbunden aufeinander liegen. Die unterschied-

lich starke Ausdehnung der beiden Materialien bei Erwärmung bewirkt Spannungen,

aus denen dann eine mechanische Veränderung der Struktur (Krümmung, Verbiegung,

Ausdehnung, etc.) resultiert. In Abbildung 6.5 ist beispielhaft der Querschnitt eines

Balkens aus einem Bimaterial dargestellt.

Von Bedeutung ist die Auslenkung der Struktur y(l). Für deren Berechnung wird vom

Gleichgewicht der Kräfte und Momente im Balkenquerschnitt ausgegangen [Mehn94,

Suhir86, Rieth88, Chu93]. In erster Näherung wird von einer konstanten Temperatur

im gesamten Balken ausgegangen. Es werden die Kräfte und Momente, die in den

beiden Materialien der Struktur in Längsrichtung wirken betrachtet. Danach ist an der

Grenzschicht

F1 = F2 = F (6.10)

und

F (s1 + s2)

2
= M1 + M2 . (6.11)
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E , a1     1

E , a2     2
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1       2

Abbildung 6.5: Krümmung eines Balkens aus zwei unterschiedlichen Materialien bei

Erwärmung

Aus der Theorie der Balken [Gerl97] ist

M1 =
E1I1

r
und M2 =

E2I2

r
(6.12)

mit r: Radius der Biegekurve des Balkens, E: Elastizitätsmodul, I: Flächen-

trägheitsmoment.

Durch Einsetzen von Gl. (6.12) in Gl. (6.11) ergibt sich

F (s1 + s2)

2
=

E1I1

r
+

E2I2

r
. (6.13)

Es wird an der Grenzschicht der beiden Materialien die Stetigkeit der Dehnung durch

die Erwärmung vorausgesetzt. Daher gilt

α1∆T +
F

E1s1b1

+
s1

2r
= α2∆T − F

E2s2b2

− s2

2r
. (6.14)

b1, b2: Breite der Balken
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Durch Umformen ergibt sich daraus unter Einbeziehung von Gl. (6.13)

s1 + s2

2r
= (α2 − α1)∆T − 2

r

(
1

E1s1b1

+
1

E1s1b1

)(
E1I1 + E2I2

s1 + s2

)
. (6.15)

Unter der Voraussetzung von rechteckigen Balkenquerschnitten gilt für das Flächen-

trägheitsmoment

In =

∫

A

y2dA =
bns3

n

12
(6.16)

und mit gleicher Breite b1 = b2 = b ergibt sich dann für den Radius

r =
s1 + s2

6
·
3
(
1 + s1

s2

)2

+
(
1 + s1E1

s2E2

)
·
((

s1

s2

)2

+ s2E2

s1E1

)

∆α ·∆T
(
1 + s1

s2

)2 (6.17)

mit ∆α = α2 − α1.

rr-y(l)

y(l)

l

Abbildung 6.6: Berechnung der Auslenkung y(l) aus dem Radius r der Balken-

krümmung

Für den Radius wurden in [Schne82] und [Timo47] andere Zusammenhänge hergeleitet.

Ein Vergleich der Daten mit einer FEM-Simulation eines Bimaterial-Balkens zeigte, daß

die oben aufgeführte Berechnung des Radius die beste Übereinstimmung ergab. Aus
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dem Radius r der Balkenkrümmung läßt sich dann die Auslenkung des Balkens y(l)

bestimmen [Schne82]. Anhand Abbildung 6.6 kann für l ¿ r der Zusammenhang

l2 + (r − y(l))2 = r2 (6.18)

aufgestellt werden. Durch Umformen ergibt sich daraus

2r =
l2

y(l)
+ y(l) , (6.19)

das sich unter der Annahme y(l) ¿ l zu

y(l) =
l2

2r
(6.20)
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Abbildung 6.7: Relative maximale Auslenkung in Abhängigkeit des Verhältnisses der

Elastizitätsmodule
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Abbildung 6.8: Relative maximale Auslenkung in Abhängigkeit des Verhältnisses der

Schichtdicken

Es wird vorausgesetzt, daß die Krümmung in Querrichtung vernachlässigbar ist. Dies

ist dann der Fall, wenn der Balken sehr viel länger als breit ist. Die Auslenkung y(l) ist

maxmimal für gleiche E-Module beider Materialien (siehe Abbildung 6.7). Ein Verhält-

nis zwischen den beiden E-Modulen von 1 zu 10 bewirkt eine Abnahme der relativen

maximalen Auslenkung um ca. 35%. Dagegen bewirkt eine Veränderung des Verhält-

nisses zwischen den Schichtdicken um den Faktur 10 eine Abnahme um ca. 70% (siehe

Abbildung 6.8). Durch Einsetzen von s1 = x · s2 und E1 = E2 in Gl. (6.17) ergibt sich

für

y(l) =
l2∆α∆T

s · (3 + 3x + x2 + 1/x)
. (6.21)

Die maximale Auslenkung läßt sich für ein Schichtdickenverhältnis von x = 0, 5 erzielen.

Die Ausdehnungskoeffizienten der beiden Materialien gehen linear in die Berechnung

der maximalen Auslenkung ein und sind somit der wichtigste Faktor bei der Auswahl

der Materialien für ein Bimaterial.

Durch die Miniaturisierung in einem Mikrosystem verringert sich die Reaktionszeit des
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Bimaterials auf Veränderungen der Temperatur, da sich die Wärme schneller in der

kleineren Struktur schneller ausbreiten kann. Dies ermöglicht zum Beispiel einen Ein-

satz als galvanisch trennenden Schalter ermöglicht. Auch die notwendige Heizleistung

reduziert sich durch die kleineren Abmessungen des Systems.

6.3 Simulationsmodelle

6.3.1 Simulationsmodelle für Balken

Im Rahmen des Verbundprojektes MIMOSYS wurden Verhaltensmodelle für Biegebal-

ken entwickelt [Wün96, Haase97]. Diese Modelle beinhalten das statische und dynami-

sche Verhalten von Balkenelementen. Durch die Verschaltung mehrerer Balkenelemen-

te wird ein komplexes mikromechanisches System [Loren98] modelliert und simuliert.

Das Modell eines Balkens wurde in [Wün96] ausgehend von einem räumlichen Balken-

element (siehe Abbildung 6.9) entwickelt. Es werden nur die beiden Endpunkte des

Balkens und die dort auftretenden Verschiebungen und Kräfte betrachtet. Gegenüber

dem Ansatz mit Volumenelementen, bei dem alle acht Ecken eines Balkens und die

zwischen ihnen wirkenden Kräfte und Momente betrachtet werden, werden Effekte wie

z. B. die Querkontraktion vernachlässigt.

Jeder Endpunkt besitzt sechs Freiheitsgrade, je drei translatorische und drei rotatori-

sche. Ausgehend von der mechanischen Schwingungsgleichung

M · ẍ + D · ẋ + K · x = F (6.22)

werden die Steifigkeitsmatrix K, die Massenmatrix M und die Dämpfungsmatrix D

aufgestellt. Die Matrizen besitzen die Ordnung 12. Der Vektor x enthält die translato-

rischen und rotatorischen Verschiebungen der beiden Endpunkte und F die wirkenden

Kräfte und Momente. Die vollständigen Matrizen und Vektoren sind in Gl. (6.23) bis
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l

h

b

E, G, r

Fl1 Fl2

Fn1 Fn2

Fm1 Fm2

Ml1 Ml2

Mn1 Mn2

Mm1 Mm1

Abbildung 6.9: FE-Modell eines Balkenelementes mit den sechs Freiheitsgraden an

jeder Seite

Gl. (6.25) angegeben.
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(6.23)

Die Steifigkeitsmatrix geht in die Berechnung der Kräfte und Momente (Kẋ) ein, mit
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der ein ausgelenkter Balken in die Ruhelage zurück strebt.

M =
1

2




ρV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 ρV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 ρV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 ρlJp 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 ρV 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 ρV 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 ρV 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ρlJp 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




(6.24)

Die Massenmatrix enthält die translatorischen und rotatorischen konzentrierten Träg-

heiten je Richtung. Die Dämpfungsmatrix enthält die translatorischen Dämpfungen für

jede Richtung. Diese werden in erster Näherung als identisch angenommen.

D =




d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 d 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 d 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 d 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




, F =




Fl1

Fm1

Fn1

Ml1

Mm1

Mn1

Fl2

Fm2

Fn2

Ml2

Mm2

Mn2




, x =




vl1

vm1

vn1

φl1

φm1

φn1

vl2

vm2

vn2

φl2

φm2

φn2




(6.25)

Die Indizes entsprechen der Abbildung 6.9. l, m und n bezeichnen die Richtung der

Komponente und 1 bzw. 2 die betrachtete Seite des Balkenelementes. Der Vektor x

setzt sich aus den Verschiebungen v und Auslenkungen φ aus der Ruhelage zusammen.

Es werden zur Berechnung von Gl. (6.22) das Torsionsträgheitsmoment

Jl =





b · h3

3
für h < b

b3 · h
3

für h ≥ b

, (6.26)
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die Flächenträgheitsmomente

Jm =
b3 · h
12

und Jn =
b · h3

12
(6.27)

und das polare Trägheitsmoment

Jp = Jm + Jn (6.28)

benötigt, die sich aus den Abmessungen b und h des Balkenquerschnitts berechnen

lassen. Es wird ferner die Länge l des Balkenelementes benötigt. Die Eigenschaften des

Balkenelementes werden durch das Elastizitätsmodul E, das Schubmodul G sowie die

Dichte ρ beschrieben.

Wie in Gl. (6.8) dargestellt bewirkt die Änderung der Temperatur T eine Kraft in

Längsrichtung des Balkens. Da nur die beiden Endpunkte des Balkenelementes betrach-

tet werden, wird die Ausdehnung des Balkens in Querrichtung durch die Erwärmung

vernachlässigt. Dies ist dann möglich, wenn der Balken sehr viel länger als breit bzw.

hoch ist. Die zusätzlich wirkende Kraft FT wird in Gl. (6.22) durch einfache Addition

hinzugefügt.

M · ẍ + D · ẋ + K · x = F + FT (6.29)

Zu dem mechanischen Modell des Balkens wird nun noch das thermische Modell hin-

zugefügt, mit dem die Wärmeleitung durch den Balken berücksichtigt wird. Auch hier

wird nur die Ausbreitung der Wärme in der Längsrichtung des Balkens modelliert. In

das Modell gehen dann drei weitere Materialeigenschaften ein: Die Wärmeleitfähigkeit

λ, die spezifische Wärmekapazität cθ und der Ausdehungskoeffizient α.

Cth

Rth

2
Rth

2
1 2

bT T
T

Abbildung 6.10: Thermisches Netzwerk für ein Balkenelement

Das thermische Verhalten des Balkens wird über den thermischen Widerstand Rth und

die thermische Kapazität Cθ modelliert. Hierfür wird das in Abbildung 6.10 dargestellte

Netzwerk verwendet. Zur Berechnung der Kraft FT (verlgeiche Abbildung 6.8) wird die

Temperatur des Knotens Tb verwendet.
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6.3.2 Simulationsmodelle für Balken aus Bimaterialien

Das Modell des Balkenelementes, das sich durch Veränderung der Temperatur aus-

dehnt, ist in dem Kompaktmodell durch eine Verhaltensbeschreibung zusammengefaßt.

Es trägt die Bezeichnung bet. Es existiert ferner das Modell be, das ein Balkenelement

ohne Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung beschreibt. Um Balkenelemente

auch in beliebigen Winkel aneinander schalten zu können, ist es notwendig, eine Koor-

dinatentransformation durchzuführen. Dies wird mit dem Modell kerreicht.

Um nun mit Hilfe des Balkenmodelle einen Bimaterial-Balken zu modellieren, werden

mehrere Balkenelemente hintereinandergeschaltet (bet.1a, bet.1b, bet.1c bzw. bet.2a,

bet.2b, bet.2cin Abbildung 6.11). Durch Elemente zur Koordinatentransformation (k.1a,

k.1b...) werden dann zwischen zwei zusammengesetzten Balken Querbalken (be.12a,

be.12b,...) eingefügt. Die Länge dieser Querbalken ist nicht von der Temperatur

abhängig. Der dadurch in der Auslenkung des Bimaterial-Balkens entstehende Feh-

ler ist vernachlässigbar klein.

Die Balkenelemente bet.1xwerden mit dem Ausdehnungskoeffizienten des einen Mate-

rials parametrisiert und haben in Summe die Länge der Bimatrialstruktur. Alle Bal-

kenelemente bet.2xhaben in Summe die gleich Länge, jedoch den Ausdehnungskoeffizi-

ent des zweiten Materials. Die Länge der Querbalken wird mit der gemittelten Höhe

der beiden Bimaterialien parametrisiert. An die thermischen Knoten der Teilmodelle

bet.yakann eine Wärmequelle angeschlossen werden und somit die Fortpflanzung der

Wärme durch die Struktur simuliert werden.

bet.1a bet.1b bet.1c

bet.2a bet.2b bet.2c

be.12a be.12b be.12c

k.1a

k.2a

k.1b

k.2b

k.1c

k.2c

n2

n11

n3

n12

n4 n5 n6

n7 n8 n9

n1

n10

0

0

Abbildung 6.11: Modellstruktur eines Bimaterial-Balkens

Durch die Einführung eines Modells für einen Kontaktpunkt wird mit dem Bimaterial-

Balken ein mikromechanisches Relais realisiert. Ebenso lassen sich weitere mikromecha-

nische Aktoren (wie z. B. in Abbildung 6.2) modellieren, die sich aus Balkenelementen
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zusammensetzen. Durch die Modellierung des thermischen Verhaltens in jedem Bal-

kenelement wird z. B. untersucht, welche Art von Heizung in einem solchen Aktor

einzusetzen ist und wie die Heizung dimensioniert werden sollte.

In Kapitel 9.2 ist das Modell eines Schalters aus einer Struktur aus einem Bimaterial

dargestellt.



Kapitel 7

Thermische Effekte in gassensitiven

Schichten

Die Reaktion von Materialien mit den Molekülen eines umgebenden Gases ist von der

Temperatur des Materials abhängig. Die Materialien ändern z. B. ihre Leitfähigkeit

und können so als chemische Sensoren eingesetzt werden.

7.1 Anwendungsgebiete

Chemische Sensoren sollen auf bestimmte Stoffe in ihrer Umwelt reagieren. Daher wird

in ihnen z. B. eine dünne gassensitive Schicht auf eine Interdigitalstruktur zur Mes-

sung des Widerstandes aufgebracht. Die gassensitive Schicht reagiert in Abhängigkeit

der Temperatur unterschiedlich stark auf bestimmte (auch mehrere) Gase. Die zu ver-

wendenden Temperaturen liegen je nach gassensitiver Schicht und zu detektierendem

Gas zwischen 200 ◦C und 600 ◦C. Die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf

den gesamten Sensor werden in geeigneten Systemsimulationen untersucht. Dazu wer-

den auf der Grundlage der physikalischen Zusammenhänge Kompaktmodelle abgeleitet,

die die Simulation chemischer Sensoren ermöglichen.

7.2 Physikalische Grundlagen

Die sensitive Schicht eines Gassensors wird aus einem Metalloxid hergestellt. Um ein

Modell eines solchen Sensors erstellen zu können, ist es notwendig, die physikalischen

81



82 KAPITEL 7. CHEMISCHE REAKTIONEN

Vorgänge an der sensitiven Schicht zu betrachten.

7.2.1 Leitfähigkeit halbleitender Metalloxide

In einem Metalloxid entstehen durch Punktdefekte im Kristallgitter freie Ladungs-

träger, die maßgeblich zur Leitfähigkeit des Metalloxides beitragen. In [Krög64] wird

eine Notation zur Beschreibung der Punktdefekte gegeben. Jedes Teilchen wird durch

einen Buchstaben (M: Metall, O: Sauerstoff, V: Leerstelle) bezeichnet. Darauf folgt

die Kennzeichnung der Ladung des Gitterplatzes relativ zur Ladung des ungestörten

Kristalls. Ungestörte Gitterplätze werden durch das Symbol × gekennzeichnet. Jede

positive Ladung wird durch ein • und jede negative Ladung durch ein ′ beschrieben.

Ein tiefgestelltes Zeichen markiert den Ort des Punktdefektes.

M×
M , O×

O reguläre, ungeladene Gitterplätze für Kationen M und Sauerstoff O,

V •
O eine einfach geladene Sauerstoffleerstelle und

O′′
i zweifach negativ geladener Sauerstoff auf einem Zwischengitterplatz

(i: in Zwischenräumen liegend (interstitiell)).

Punktdefekte treten durch Nichtstöchiometrien zwischen Metall- und Sauerstoffunter-

gitter auf. Sauerstoffleerstellen im Kristallgitter wirken donatorisch und führen somit

zur n-Halbleitung. Metallfehlstellen, verursacht durch einen Mangel an Kationen, wir-

ken als Elektronenakzeptoren und verursachen daher p-Halbleitung.

Der Sauerstoff im Gitter des Metalloxides steht bei hinreichend hohen Temperaturen in

Wechselwirkung mit dem Sauerstoff der Umgebung. Bei konstanter Temperatur stellt

sich ein dynamisches Gleichgewicht ein, bei dem sich Fehlstellen durch einen Schottky-

oder einen Frenkel-Defekt (siehe Abbildung 7.1) bilden können. Je nach Art des do-

minierenden Defektes bilden sich mehr Sauerstoffleerstellen bzw. mehr Zwischengitter-

metallatome.

Die Ladungsneutralität bleibt erhalten unter der Annahme, daß die frei beweglichen

Leitungselektronen an den regulären Kationenplätzen lokalisiert sind. Beim Schottky-

Defekt wandern die Sauerstoffatome aus dem Kristallinneren an die Oberfläche und bil-

den Sauerstoffleerstellen, die ein- oder zweifach ionisiert werden können. Beim Frenkel-

Defekt wandern die Metallatome auf Zwischengitterplätze und können bis zu ihrer
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Abbildung 7.1: Darstellung der Defekttypen bei einem sauerstoffdefizitären Metal-

loxid der Form MO: a) einer Sauerstoffleerstelle V ′′
O analog Schottky-Defekt b) eines

Metallzwischengitterplatzes M ′′
i analog Frenkel-Effekt

Wertigkeit ionisiert werden. Sowohl die Bildung der Sauerstoffleerstellen als auch der

Metallatome ist von der Temperatur abhängig. Bei niedrigen Temperaturen ist das

Defektgleichgewicht ”eingefroren”.

Ebenso wie die Defektbildung ist auch die Defektionisierung temperaturabhängig. Die

Dichte der freibeweglichen Elektronen n(T ) als Majoritätsträger im n-Halbleiter hängt

von der Temperatur ab. Sie ist ebenso abhängig von der Gibbs-Energie Gib, die zur

Entstehung von Fehlstellen erforderlich ist, und der Ionisierungsenergie ED, die zur

Ionisierung der Fehlstellen benötigt wird:

n(T ) ∼ e
−(Gib+ED)

kT (7.1)

Die Generation von Elektron-Loch-Paaren ist ebenfalls temperaturabhängig, kann je-

doch aufgrund der großen Bandlücke EGap halbleitender Metalloxide gegenüber den

Punktdefekten vernachlässigt werden. Aus der Beweglichkeit µ und der Elektronen-

dichte n kann die spezifische Leitfähigkeit mit der Drude-Formel berechnet werden:

σ(T ) = e · n(T ) · µ(T ) (7.2)

In Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck ergibt sich die elektrische Leitfähigkeit mit

Hilfe des Massenwirkungsgesetzes zu:

σ(T ) = σ0(pO2) · e
−(Gib+ED)

kT (7.3)
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µ(t) kann für hohe Temperaturen, wie sie bei dieser Form der Gassensorik eingesetzt

werden, als näherungsweise konstant angenommen werden. Der Term Gib + ED wird

auch als Aktivierungsenergie EA bezeichnet.

Durch eine Gasatmosphäre wird die Leitfähigkeit von halbleitenden Metalloxid-Dünn-

schichten beeinflußt. Es ist zwischen dem Volumen- und dem Oberflächeneffekt zu

unterscheiden. Die Temperatur bestimmt, welcher Effekt dominiert.

Volumeneffekt

Bei hohen Temperaturen steht der Sauerstoffpartialdruck der Umgebung im thermody-

namischen Gleichgewicht mit dem Sauerstoffdefizit des Kristallgitters. Wird der Sau-

erstoffpartialdruck verringert, diffundiert Sauerstoff aus dem Kristallgitter heraus. Da-

durch nimmt die Anzahl der Sauerstoffleerstellen bzw. Punktdefekte im gesamten Kri-

stallvolumen zu. Die Zahl der frei beweglichen Ladungsträger steigt mit der Ionisierung

des Punktdefektes an, wodurch die Leitfähigkeit zunimmt. Da der Effekt im gesamten

Volumen des Kristallgitters auftritt, wird er als Volumeneffekt bezeichnet.

In [Flei91] wurde bereits ein Defektmodell für Ga2O3 abgeleitet, das den Zusam-

menhang zwischen Ladungsträgerdichte und Sauerstoffpartialdruck berücksichtigt. Un-

abhängig von der dominierenden Fehlstelle (Sauerstoffleerstelle oder Galliumzwischen-

gitteratom) gilt:

n ∼ p−m
o2

(7.4)

Der Exponent m ist abhängig vom Typ und vom Ionisierungsgrad der Fehlstelle

[Bust99]. Nach [Flei91] ist m = 1/4 für eine Änderung des Sauerstoffpartialdrucks bei

Ga2O3. Daher setzen sich die Fehlstellen lediglich aus einfach ionisierten Sauerstoffleer-

stellen oder zweifach ionisierten Galliumzwischengitterionen zusammen. Kann die Be-

weglichkeit der Elektronen als nur gering vom Sauerstoffdefizit im Gitter abhängig

angesehen werden, gilt für die Leitfähigkeit die gleiche Sauerstoffabhängigkeit wie un-

ter Gl. (7.4).

Oberflächeneffekt

An der Oberfläche des Metalloxides finden physikalische und chemische Vorgänge durch

Moleküle aus der Gasatmosphäre statt (Adsorption), die die elektrische Leitfähigkeit
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nahe der Oberfläche beeinflussen. Zunächst werden die Gasmoleküle physisorbiert und

anschließend chemisorbiert.

Bei der Physisorption werden neutrale Gasmoleküle durch schwache van der Waal’sche

Kräfte an die Oberfläche des Metalloxides gebunden. Die Bindungsenergien liegen hier

bei ca. 0, 1 bis 0, 2eV je Molekül. Der Prozeß ist nicht thermisch aktiviert und tritt daher

auch bei niedrigen Temperaturen auf. Da kein Elektronenaustausch zwischen den Gas-

molekülen und der Metalloxidoberfläche stattfindet, wird die elektrische Leitfähigkeit

von der Physisorption nicht beeinflußt. Sie ist jedoch Voraussetzung für die nachfolgen-

de Chemisorption, bei der zwischen dem Gasmolekül (Adsorbat) und dem Festkörper

Elektronen ausgetauscht werden. Dadurch kommt es zu einer chemischen Bindung.

Die Anzahl der freibeweglichen Ladungsträger wird durch den Elektronenaustausch

verändert, was eine Veränderung der Leitfähigkeit an der Sensoroberfläche zur Folge

hat.

Bei der Chemisorption sind die Bindungsenergien höher als bei der Physisorption, sie

liegen bei ca. 0, 6eV . Aufgrund dieser hohen Bindungskräfte kommt es oft zu einer

Dissoziation, also zu einer chemischen Aufspaltung der angelagerten Moleküle.

E

d

(a)

(b)

DEA

DHphys

DHchem

Abbildung 7.2: Lennard-Jones-Modell zur Beschreibung der Physisorption (a) und

der Chemisorption (b). Aufgetragen ist die Energie E des Systems über den Abstand d

des Moleküls zur Oberfläche

In der Chemosensorik wird zur Beschreibung der Physisorption und der Chemisorpti-

on häufig das Lennard-Jones-Modell verwendet, das in Abbildung 7.2 dargestellt ist.



86 KAPITEL 7. CHEMISCHE REAKTIONEN

Nähert sich ein Gasmolekül von d → ∞ der Oberfläche des Metalloxides, gelangt es

ohne Aktivierungsenergie in den physisorbierten Zustand (Kurve a). Damit es in den

chemisorbierten Zustand (Kurve b) kommen kann, muß es zunächst die Energiebarriere

∆EA überwinden. Die notwendige Energie ist nur durch hinreichend hohe Temperatu-

ren zu erreichen. Ist das Molekül chemisorbiert, liegt es auf einem energetisch deutlich

niedrigeren Niveau. Es muß die Energie ∆EA + ∆Hchem aufgebracht werden, damit

das Molekül diesen Zustand wieder verlassen kann. Um diese Energie zu erreichen,

ist eine noch höhere Temperatur erforderlich als für die Chemisorption. Die Teilchen

halten sich nicht mehr verstärkt im Energieminimum auf, sondern nehmen Zustände

mit d → ∞ ein, d. h. sie desorbieren. Die Chemisorption ist somit auf einen mitt-

leren Temperaturbereich begrenzt, der sowohl vom Metalloxid als auch Adsorbatgas

abhängt.

Für einen Kristall ist die Oberfläche (ohne Adsorbat) eine massive Störung seiner

Struktur. Sie ist vergleichbar mit Versetzungen, Korngrenzen, Stufen, Verunreinigun-

gen, usw. Die Periodizität des Kristalls ist an der Oberfläche gestört. Die Gitterato-

me weisen durch fehlende Nachbaratome nichtabgesättigte Bindungen auf. Liegen die

hierdurch erzeugten Oberflächenzustände energetisch innerhalb der Bandlücke, wir-

ken diese Störungen an der Kristalloberfläche, ähnlich wie Störstellen im dotierten

Halbleiter, sowohl akzeptorisch als auch donatorisch. Es erfolgt ein Elektronentrans-

fer zwischen Volumen- und Oberflächenzuständen, deren Richtung durch die Lage des

Fermi-Niveaus bestimmt wird. Durch diesen Elektronentransfer entsteht eine geladene

Doppelschicht, die aus ionisierten Oberflächenzuständen und entgegengesetzt geladener

Raumladung besteht. In Abbildung 7.3 ist diese Doppelschicht schematisch dargestellt

[Mad89]. Es wird angenommen, daß alle Zustände das gleiche Energieniveau besitzen,

aufgrund der Heterogenität der Oberfläche bilden sie jedoch schmale Bänder.

Wenn Gase chemisorbiert werden, ändert sich das Oberflächenpotential, bzw. die Band-

verbiegung eVS [Göp93]. Bei reduzierenden Gasen (z. B. H2, CO und NH3) bilden sich

Oberflächenzustände mit donatorischem Charakter, entsprechend mit akzeptorischem

Charakter bei oxidierenden Gasen (z. B. O2 und NO2). Die Leitfähigkeit der Oberfläche

des Metalloxides wird dann über die gasabhängigen Raumladungszonen bestimmt. In

Abbildung 7.4 wird der prinzipielle Einfluß reduzierender und oxidierender Gase auf

einen n-Halbleiter nach [Kohl89] gezeigt. Bei diesem Modell wird ein diskretes Ener-

gieniveau der erzeugten Zustände angenommen. Oxidierende Gase führen bei einem

n-Halbleiter zu einer oberflächennahen Verarmungszone, während reduzierende Gase

zu einer Anreicherungsschicht mit einer entsprechenden Erhöhung der Schichtleitfähig-
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Leitungselektronenteilweise besetzte
Akzeptorzustände

vollständig besetzte
Donatorzustände

Verarmungszone

ionisierte (nicht besetzte)
Donatoren

eV

x0

S

EC
EF

EV

x

E

Abbildung 7.3: Bandverbiegung und Verarmungszone an der Oberfläche eines n-Halb-

leiters. Durch unbesetzte Oberflächenzustände werden Leitungselektronen eingefangen.

Es entsteht eine Verarmungszone

keit führen.
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ionisierte
Donatoren
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Kristall

Elektronen

Anreicherung

Abbildung 7.4: Einfluß der Chemisorption auf die Raumladungszone eines n-

Halbleiters mit der schematischen Ladungsverteilung (links), der Bandverbiegung (mit-

te) und der Elektronenkonzentration (rechts) über die Tiefe x des Halbleiters

Die Menge chemisorbierter oxidierender Gase ist in dem Modell aus Abbildung 7.4

aus energetischen Gründen limitiert. In diesem Modell existiert eine Grenze der Ober-
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flächenbarriere, bzw. der Bandverbiegung eVS, ab der Oberflächenakzeptoren oberhalb

des Fermi-Niveaus liegen und deswegen nicht mehr ionisiert werden können. Diese

Grenze liegt üblicherweise zwischen 0,5 . . . 1eV . Es ergibt sich bei gegebener Dotierung

die maximale Ladungsdichte an der Oberfläche [Bust99]

ns =

√
2εrε0VS

(
ND −NA

)

e
. (7.5)

Damit ist die Oberfläche in Abhängigkeit von der Dotierung maximal im Bereich von

tausendstel Monolagen belegt. Diese Begrenzung wird auch als Weisz-Limit bezeichnet

[Morr77]. Bei einem chemisorbierenden reduzierenden Gas kommt es zu einer Elektro-

nenanreicherung im n-Halbleiter. Aus Abbildung Abbildung 7.4 folgt dann, daß bei

einem reduzierenden Gas keine Begrenzung der Belegung existiert.

7.2.2 Adsorptionstheorem

Wenn sich ein Festkörper in einer Gasatmosphäre aufhält, setzt Adsorption an dessen

Oberfläche ein. Mit Hilfe der Oberflächenkonzentration adsorbierter Teilchen N(t) nach

Zuschalten des Gases wird die Kinetik des Vorgangs beschrieben:

N = N(t) (7.6)

Die Oberflächenkonzentration N [cm−2] der adsorbierten Teilchen ist sowohl vom Druck

P als auch von der Temperatur T abhängig.

N = N(P (t), T ) (7.7)

Mit P wird der Gesamtdruck der Gasatmosphäre bezeichnet, der sich aus den Parti-

aldrücken Pi der einzelnen Gase zusammensetzt.

P =
∑

i

Pi (7.8)
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Langmuir-Isotherme

Die Langmuir-Isotherme wird aus einem extrem vereinfachten Modell abgeleitet und

bildet die Basis weiterer Beschreibungen von Isothermen. Obwohl es sich um ein sehr

einfaches Modell handelt, stimmt es mit zahlreichen experimentell gefundenen Werten

in erster Näherung überein [Flei91]. Für das Langmuir-Theorem wird von folgenden

Voraussetzungen ausgegangen [Haus97]:

• Es existiert eine gegebene Anzahl identischer Adsorptionszentren (Oberflächen-

konzentration N∗), die homogen verteilt liegen und nur einfach besetzt werden

können. Die Adsorptionszentren können lediglich ein Molekül binden, wobei die

Adsorptionswärme q frei wird.

• Unter den adsorbierten Molekülen N(t) findet keine Wechselwirkung statt. Diese

Voraussetzung ist lediglich für geringe Konzentrationen erfüllt, da die Adsorpti-

onswärme q mit steigender Konzentration sinkt.

Subtrahiert man die desorbierenden Moleküle βN von den adsorbierenden αP (N∗−N),

erhält man die Adsorptionsrate

dN

dt
= αP (N∗ −N)− (βN). (7.9)

Mit der Randbedingung N(t = 0) = 0 ergibt die Lösung der Differentialgleichung

folgende Beschreibung der Adsorptionskinetik:

N(t) =
N∗

1 + 1
KP

[1− e−at] (7.10)

mit a = αP + β und b = β
α

Für die Bedeckung Θ = N/N∗ gilt im Adsorptionsgleichgewicht (t →∞) die Langmuir-

Isotherme mit K = 1/b:

Θ =
PK

1 + PK
(7.11)

Nach [Li95] gilt für K:

K =
κ

δ
√

2πmkT
exp

( q

RT

)
(7.12)
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κ: Kondensationskoeffizient, δ: Desorptionskoeffizient, m: Masse eines Gas-

moleküls, k: Boltzmann-Konstante, T : Temperatur, R: ideale Gaskonstante,

q: Adsorptionswärme

Gl. (7.11) gilt lediglich für assoziierende Gase (z. B. CO). Für dissoziierende Gase

(z. B. H2), d. h. für Gase, die zerfallen und dadurch verschiedene Adsorptionszentren

besetzen, gilt die modifizierte Gleichung:

Θ =

√
PK

1 +
√

PK
(7.13)

Diese besitzt für kleine Belegungen einen wurzelförmigen Verlauf, im Grenzfall großer

Belegungen aber auch einen Maximalwert. In Abbildung 7.5 sind die qualitativen

Verläufe für die Langmuir-Isothermen zu erkennen.

a s s o z .

d i s s o z .

P r o d u k t  ( P K )

Q

Abbildung 7.5: Qualitativer Verlauf der Langmuir-Isothermen mit Grenzwerten (oben

für assoziierende und unten für dissoziierende Gase)

In einem Gasgemisch beeinflussen sich die Komponenten nicht, wenn sie unterschiedli-

che Adsorptionszentren besetzen [Haus97]. Für alle Komponenten gilt dann die Partial-

Langmuir-Isotherme:

Θi =
PiKi

1 + PiKi

(7.14)
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Werden von zwei oder mehreren Gasen gleiche Adsorptionszentren besetzt, beeinflussen

diese Gase sich gegenseitig und es gilt:

Θi =
PiKi

1 +
∑

i PiKi

. (7.15)

7.2.3 Reaktionskinetik

Bei der Adsorption sind im Prinzip zwei Reaktionsmechanismen denkbar, der dissozia-

tive und der nicht-dissoziative Reaktionsprozeß [Kohl89]. Gl. (7.16) zeigt am Beispiel

von Stickstoffdioxid den nicht-dissoziativen Prozeß, wie er bei allen Gasen vorkommt,

die adsorbiert werden können. Beim Stickstoffdioxid können jedoch auch dissoziative

Reaktionsprozesse auftreten, wie in Gl. (7.17) wiedergegeben ist. Welcher der beiden

Reaktionsprozesse dominiert, hängt von der Temperatur, der Oberfläche des Sensors,

etc. ab. Der dissoziative Reaktionsprozeß ist komplizierter und kann bei anderen Gasen

anders verlaufen, wenn mehr als zwei Adsorptionszentren besetzt werden.

NO
(gas)
2

k1−→ NO
(ads)
2

k2−→ NO
(gas)
2 (7.16)

NO
(gas)
2

k1−→ NO
(ads)
2

k3−→ NO(ads) + O(ads) k4−→ NO(gas) +
1

2
O

(gas)
2 (7.17)

In den Gl. (7.16) und Gl. (7.17) sind die jeweiligen Reaktionskoeffizienten mit ki be-

zeichnet. Diese sind proportional zur Reaktionsgeschwindigkeit. Dominiert die nicht-

dissoziative Adsorption, gilt dann für die zeitliche Veränderung der Bedeckung Θ die

folgende Ratengleichung (mit c als Volumenkonzentration):

dΘ

dt
= k1c− k2Θ (7.18)

Bei einem abrupten Wechsel der Konzentration von c(t < 0) = 0 auf c(t ≥ 0) = c0

ergibt sich folgende Lösung für die Differentialgleichung:

Θ(t) = c0
k1

k2

[
1− e−k1t

]
(7.19)

Unter der Voraussetzung, daß für jedes adsorbierte NO2-Molekül genau ein Elektron

lokalisiert wird, gilt für die Änderung des Sensorwiderstands ∆Rs analog:

∆Rs(t) ∼ c0
k1

k2

[
1− e−k1t

]
(7.20)
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Es gilt zu beachten, daß die Desorption (Rückreaktion) mit in das Zeitverhalten eingeht.

Der Wert der Sättigung von ∆Rs ergibt sich, wenn in Gl. (7.20) der Grenzwert mit

t →∞ gebildet wird:

∆Rsat
s (t) ∼ c0

k1

k2

(7.21)

Zwischen der Änderung des Sensorwiderstands und der Konzentration ist eine lineare

Abhängigkeit zu erwarten. Dies steht im Einklang mit der Langmuir-Isotherme. Die

Anfangssteigung zum Zeitpunkt t = 0 beträgt:

d(∆Rs)

dt

∣∣∣∣∣
t=0

∼ c0 (7.22)

(t)RS

DRS

(t)DRS

DRS
sat

d( )
dt

t=t1=0

t=t1=0

t=t2 t

Prüfgas

Abbildung 7.6: Theoretischer Verlauf der Sensorkennlinie beim Zu- und Abschalten

eines oxidierenden Gases (t1, t2)

Nach dem Zuschalten des Gases ist die Anfangssteigung direkt proportional zur Kon-

zentration. Bei der dissoziativen Adsorption nach Gl. (7.17) ergibt sich eine komplexere

Abhängigkeit. Beim Umschalten von Prüf- auf Trägergas fällt in der Differentialglei-

chung (7.18) der Faktor k1c der Hinreaktion weg. Die modifizierte Ratengleichung lautet

dann:

dΘ

dt
= −k2Θ (7.23)
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Bei einem abrupten Konzentrationwechsel von c(t < 0) = c0 auf c(t ≥ 0) = 0 ergibt

sich für das Zeitverhalten der Desorption:

Θ(t) = c0 e−k2t (7.24)

Beim Konzentrationswechsel von c(t < 0) = c0 auf c(t ≥ 0) = 0 gilt analog für die

Änderung des Sensorwiderstands:

∆Rs(t) ∼ c0 e−k2t (7.25)

Im Gegensatz zu Gl. (7.20) ist die Widerstandsänderung hier nur von einer einzigen

Reaktion abhängig. Durch Auswertung des Desorptionsverhaltens kann die Reaktions-

konstante direkt bestimmt werden. Über die Gl. (7.18) bis Gl. (7.21) kann dann die

Reaktionskonstante k1 für die Hinreaktion bestimmt werden. Zum Zeitpunkt des Kon-

zentrationswechsels des Gases t = 0 ist die Anfangssteigung direkt proportional zur

Konzentration.

d(∆Rs)

dt

∣∣∣∣∣
t=0

∼ c0 (7.26)

Abbildung 7.6 zeigt die zeitliche Abhängigkeit des Sensorwiderstands RS vom Zu-

und Abschalten eines oxidierenden Prüfgases zu den Zeitpunkten t1 und t2. Der grau

unterlegte Bereich kennzeichnet den Zeitraum, in dem das Prüfgas zugeschaltet ist.

7.3 Simulationsmodelle

Ein den Ausführungen entsprechender Sensor ist in einzelnen Schichten aufgebaut.

Auf ein Substrat wird eine Diffusionssperrschicht aufgebracht, auf der dann die Inter-

digitalstruktur plaziert wird. Diese wird mit der sensitiven Oxidschicht bedeckt. Die

Heizung des Sensors wird auf der Unterseite des Substrates aufgebracht und mit einer

Passivierungsschicht gegen Umwelteinflüsse geschützt.

Die betrachteten Interdigitalstrukturen (siehe Abbildung 7.7) bestehen aus zwei Elek-

troden. Die einzelnen Finger der beiden Elektroden sind ineinander verschränkt. Der ef-

fektive Widerstand dieser Strukturen kann aus den Abmessungen (lf : Länge der Finger,
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l

b
a

f

f

f

effb

Abbildung 7.7: Abmessungen der Interdigitalstruktur zur Berechnung des effektiven

Widerstands

bf Breite der Finger, af : Abstand der Finger) und der Anzahl n der Finger berechnet

werden. Dazu wird die effektive Breite des Widerstandes aus

beff = (lf + af ) · (n− 1) + (bf +
af

2
) · 2 + (bf + af ) · (n− 2)

= lf · (n− 1) + bf · n + af · (2n− 2) (7.27)

berechnet. Mit der Dicke der sensitiven Schicht ds ergibt sich der Grundwiderstand des

Sensors

RS = ρS · af

beff · ds

. (7.28)

Der spezifische Widerstand des Sensormaterials ρS ergibt sich aus Gl. (7.2) zu

ρS(P, T ) =
1

σ(P, T )
=

1

e · n(P, T ) · µe

. (7.29)

Dazu wird die Konzentration n(P, T ) aus der Bedeckung nach Gl. (7.11) bzw. Gl. (7.13)

unter Verwendung von Gl. (7.12) berechnet. Das Verhalten des Sensors kann so aus

den physikalischen Größen bestimmt werden.
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Die Reaktionskinetik erfordert nach Gl. (7.20) und Gl. (7.25) unterschiedliche Zeitkon-

stanten für ansteigenden und abfallenden Gasdruck. Dies kann unter Anwendung der

Analogiebeziehungen zwischen Druck und Spannung in einem Netzwerksimulator mit

einem RC-Tiefpass realisiert werden, dessen Widerstand durch die Spannungsdifferenz

zwischen Ein- und Ausgang gesteuert wird.

Rtp =

{
Rup für V (in)− V (out) > 0

Rdown für V (in)− V (out) ≤ 0
(7.30)

Die Realisierung als Netzwerk ist in Listing 7.1 dargestellt. Der Widerstand R1 wird

durch die Spannungsdifferenz zwischen den Knoten in und out so gesteuert, daß sich

die Zeitkonstanten des RC-Tiefpasses zu td1 bzw. td2 ergeben.

Listing 7.1: Netzwerkbeschreibung eines Verzögerungsgliedes mit zwei Zeitkonstanten

R1 in out ’1e8*(td2+(td1 -td2)*min(1,max((v(in)-v(out ))*1e8 ,0))) ’

C1 out 0 10n

Aufgrund des in Listing 7.1 verwendeten Simulators HSPICE wurde zur Realisie-

rung der Entscheidung, ob V (in) > V (out) ist eine Kombination der min(a, b)- und

max(a, b)-Funktionen verwendet. Die min(a, b)-Funktion gibt den kleiner der zwei Ein-

gangswerten a und b zurück, die max(a, b)-Funktion den größeren. Mit

step(x) = min(1,max(a ∗ 1e8, 0)) (7.31)

wird die Funktion realisiert, die bei Werten kleiner gleich null null als Ergebnis liefert,

sonst eins. Somit ergibt

td2 + (td2− td1) ∗ step(V (in)− V (out)) (7.32)

td2 als Resultat, wenn V (in) ≤ V (out) ist und td1 sonst (Vergleich Gl. (7.30)). Da-

mit ist ein Verzögerungsglied realisiert, das abhängig von steigender bzw. fallender

Signalflanke mit unterschiedlichen Zeitkonstanten (td1 und td2) arbeitet.

Das Modell für die Heizung des Sensors kann aus den Grundlagen und den entsprechen-

den Simulationsmodellen aus Kapitel 5 und für das thermische Verhalten des Substrats

aus Kapitel 2 entnommen werden. Damit ergibt sich ein vollständiges Systemmodell,

das in Kapitel 9.3 dargestellt wird.
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Kapitel 8

System zur Modellierung von

Komponenten mit thermischen

Effekten

Die in Kapitel 2 bis Kapitel 7 vorgestellten Verfahren zur Modellierung von thermi-

schen Effekten in Mikrosystemen und ihren Komponenten wurden in das Programm

TNG (Thermal Network Generator) implementiert, das die automatische Erstellung

der Modelle ermöglicht.

Aus einer Beschreibung der Geometrie und der Materialeigenschaften der Mikrosy-

stemkomponenten sowie der thermischen Verknüpfungen zwischen den Komponenten

werden vollständige Netzwerke erstellt. Durch die Kombination der thermischen Netz-

werke mit elektrothermischen und thermoelektrischen Wandlern wird das modellierte

Mikrosystem mit einer Signalverarbeitung verbunden. Das vollständige System wird

somit unter Berücksichtigung der thermischen Effekte simuliert und analysiert.

8.1 Ablauf einer Modellierung

Der Ablauf einer Modellierung mit dem TNG ist in Abbildung 8.1 dargestellt.

Um eine Modellierung vornehmen zu können, müssen Ausgangsdaten vorliegen. Die-

se sind die Materialeigenschaften aller beteiligten Komponenten, sowie die geometri-

schen Informationen. Bei den Materialeigenschaften wird zwischen Fluiden und fester

97
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Abbildung 8.1: Schematischer Ablauf einer Modellgenerierung mit TNG

Materie unterschieden, da die Koeffizienten dieser Materialien sich unterscheiden. Die

geometrischen Informationen teilen sich auf in Größe, Position und Separation. Die

Komponenten setzen sich immer aus Quadern zusammen, die durch Länge, Breite und

Höhe beschrieben werden. Die Position dieser Komponenten wird ebenfalls in drei Ko-

ordinaten angegeben. Die Separation gibt an, in wieviele Teile eine Komponente zerlegt

werden muß, um eine ausreichende räumliche Auflösung der Simulationsergebnisse zu

erreichen.

Aus den Materialeigenschaften und den geometrischen Informationen lassen sich die

Komponenten des thermischen Systems definieren. Diese Definition beinhaltet auch

die Zuweisung einer Funktion (Einfache Platte, Heizer oder Thermopile mit mäan-

derförmiger Struktur, Druckempfindliche Komponente mit interdigitaler Stuktur) zu

der jeweiligen Komponente.
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Alle thermischen Komponenten in einem System tauschen ihre Wärme miteinander

aus. Dazu werden die thermischen Verbindungen zwischen den Komponenten definiert.

Sie spiegeln die Wärmetransportarten wieder: Transport der Wärme durch Strahlung,

durch Wärmefluß und durch fließende Medien. Eine Verbindung besteht immer aus der

Angabe zweier Komponenten und der Seite, die die Wärme abgibt bzw. aufnimmt. Bei

einer Verbindung durch fließende Medien muß zusätzlich das Fluid definiert werden,

das sich zwischen den beiden Komponenten befindet.

Nach der Angabe von spezifischen Optionen für den Zielsimulator ist das thermische

Design vollständig beschrieben und der TNG kann das Design in einer entsprechenden

Netzliste ausgeben. Diese kann nun mit weiteren elektrischen Komponenten verknüpft

und zu einem Gesamtsystem vervollständigt werden.

8.2 Beschreibung der Modelle

Die Beschreibung des Systems erfolgt in einem C/C++-Programm. Es wird in einem

einfachen Hauptprogramm mit Hilfe der entwickelten Klassen (vrgl. Tabelle (8.1) (eine

Beschreibung der Klassen inklusive der Parameter befindet sich in Anhang C ) das

vollständige Design erstellt und dann die daraus generierte Netzliste in eine Datei

geschrieben.

Tabelle 8.1: Klassen zur Beschreibung der Modelle
Klasse Beschreibung
Matter Feste Materie
Fluid Flüssigkeiten und Gase
Size Abmessungen der Komponenten
Position Position der Komponenten
Separation Unterteilung der Komponenten
Plate Quaderförmiger Körper
Meander Mäanderförmige Struktur
Interdigital Interdigitale Struktur
Heater Heizelement
InterdigitalPressure Drucksensor mit interdigitaler Struktur
Thermopile Thermopile-Element
FlowConnection Verbindung zweier Seiten durch Wärmefluß
RadConnection Verbindung zweier Seiten durch thermische Strahlung
FluidConnection Verbindung zweier Seiten durch Wärmeströmung
Special Simulatorspezifische Informationen
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Zunächst werden die benötigten Materialien definiert. Es wird zwischen Fluiden und

fester Materie unterschieden, da diese Materialien unterschiedliche Koeffizienten haben.

In Listing 8.1 werden die Materialien Silizium, Siliziumoxid, Aluminium sowie das Fluid

Luft definiert. Feste Materie bekommt zusätzlich eine Farbe zugewiesen, um sie in einer

späteren Visualisierung unterscheiden zu können.

Listing 8.1: Beispiel einer Modellbeschreibung

Matter silicon (" Silicon " , 20.0 , 0.703 , 2.328 , 0.96 , 0 , 0 , 0 , 0 ,

RED),

siliconOxide (" SiliconOxide " , 1.19 , 0.782 , 2.650 , 0 , 0 , 0 , 0 ,

0.78, LIGHTBLUE),

aluminium (" Aluminium " , 235 , 0.896 , 2.702 , 0.04 , 23.8 , 0.027 ,

3.07e-3, 0, GREEN );

Fluid air("Air " , 0.026 , 1.005 , 1.212 , 23.0 , 5 , 465 , 3.7e -10);

Size heaterSize (750e-6 , 750e-6 , 800e-9),

plateSize (750e-6 , 750e-6 , 800e-9);

Position heaterPos (0, 0, 0),

platePos (0 , 0 , 1200e-9);

Separation heaterSep (1,1,1),

plateSep (1,1,1);

Plate plate(" plate", silicon , plateSize , platePos , plateSep );

Meander meander ("h1", "h2" , 50 , 750e-6 , 750e-6 , 7.5e-6 ,0.169e-6,

aluminium );

Heater heater (" heater", meander , siliconOxide , heaterSize ,

heaterPos , heaterSep );

FluidConnection pirani(heater , Top , plate , Bottom , air);

Special options(HSPICE , ". option numdgt 8\n",

PSPICE , ". option numdg 8\n", NULL);

Design design;

design.add(heater );

design.add(plate);

design.add(pirani );

design.add(options );

ofstream vrml(" design.wrl ");



8.3. ERZEUGEN EINER SIMULATIONSFÄHIGEN NETZLISTE 101

vrml << design.toVrmlString (1e3);

vrml.close ();

ofstream spice(" design.sp");

spice << design.toSpiceString(HSPICE );

spice.close ();

Um den Aufbau des Systems zu konstruieren, werden die Abmessungen und die Positio-

nen der einzelnen Komponenten definiert. Ferner werden Angaben zur Unterteilung der

Komponenten gemacht. Dies ist für eine feinere Auflösung der Simulationsergebnisse

notwendig.

Aus den Materialien und den Geometriedaten können die Komponenten des Mikrosy-

stems erstellt werden. In Listing 8.1 werden eine einfache Platte und eine Mikroheizung

mit einem entsprechenden mäanderförmigen Widerstand definiert.

Anschließend erfolgt die Definition der Verbindungen zwischen den einzelnen Kom-

ponenten. Es ist eine fluidische Verbindung zwischen zwei Platten angegeben. Eine

Verbindung wird immer einer bestimmten Seite der jeweiligen Platte zugewiesen.

Dem jeweiligen Zielsimulator können für ihn spezifische Optionen eingegeben werden.

In Listing 8.1 wird den Simulatoren HSPICE und PSPICE eine Option zur Ausgabe

der Ergebnisse in 8-stelliger Genauigkeit übergeben. Diese Option unterscheidet sich

in der Bezeichnung numdgt bzw. numdg.

Aus den definierten Komponenten, den Verbindungen und den spezifischen Optionen

wird das Design des Systems zusammengestellt. Alle Elemente werden dem Design

hinzugefügt. Es ist so schnell möglich, dem Design mit geringem Aufwand einzelne

Komponenten zum Test zu entnehmen oder auszutauschen.

Das Design wird als VRML-Datei ausgegeben und kann so mit einem frei verfügbaren

Viewer betrachtet werden. Auf gleiche Weise wird die Netzliste des Systemmodells in

eine Datei geschrieben.

8.3 Erzeugen einer simulationsfähigen Netzliste

Das auf diese Weise erstellte C/C++-Programm wird kompiliert und ausgeführt. Da-

nach steht die Netzliste (Listing 8.2) des Modells zur Verfügung. Sie enthält nun die

Beschreibung des Modells für den Zielsimulator, zu der die Netzlisten der elektrischen

Anteile des Mikrosystems hinzugefügt werden müssen.
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Listing 8.2: Generierte Netzliste des Modells

* Simulation of thermal effects

* File generated by Thermal Network Generator

* Version V0 .2 - 03.11.99

.param sigma = 5.67051e-8

.param T0 = 273.15

R_hv _hv h2 R= ’95.0592*(1+0.00307*(V(substrate_0_0_0 )-20))’

V_hv h1 _hv 0

G_hv 0 substrate_0_0_0 cur=’V(h1 ,h2)*I(V_hv)’

Cplate_0_0_0 plate_0_0_0 0 1.84116e-12

Rdcplate_0_0_0 plate_0_0_0 0 1e+15

Rplate_bottom_0_0 plate_0_0_0 plate_bottom_0_0 0.0118519

Csubstrate_0_0_0 substrate_0_0_0 0 2.33134e-12

Rdcsubstrate_0_0_0 substrate_0_0_0 0 1e+15

Rsubstrate_top_0_0 substrate_0_0_0 substrate_top_0_0 1.49393

Rsubstrate_top_0_0_plate_bottom_0_0

+ substrate_top_0_0 plate_bottom_0_0

+ R=’Inf /(5.12e-05+ Inf*V(Air_temp )/V(Air_pressure ))’

.option numdgt 8

.op

.end

An die elektrischen Knoten der elektrothermischen und thermoelektrischen Wandler

werden die elektronischen Systemkomponenten angeschlossen, die auch aus Bibliotheks-

elementen des jeweiligen Zielsimulators zusammengesetzt sein können. Das Beispiel in

Listing 8.2 benötigt zumindest eine Spannungsquelle an den Knoten h1 und h2, um die

Mikroheizung zu betreiben.

Das Programm erzeugt neben der Netzliste auch eine VRML-Beschreibung des Mikro-

systems. Diese enthält Informationen über den dreidimensionalen Aufbau des Systems

und kann in einem frei verfügbaren Internet-Browser (siehe Abbildung 8.2) mit zusätz-

lichem VRML-Plugin (ebenfalls frei verfügbar) auf dem Monitor angezeigt werden.

Jedem Material wurde eine Farbe zugeordnet, so daß die jeweiligen Materialien in

der Darstellung unterschieden werden können. Im Beispiel sind dies Rot für Silizium,
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Abbildung 8.2: Darstellung des Mikrosystems im VRML-Browser

Grün für Aluminium und Hellblau für Siliziumoxid. Die Konstruktion des Mikrosystem-

Modells kann so auf einfache Weise kontrolliert werden.

Ist das generierte Modell mit den elektrischen Komponenten zum Gesamtsystem ver-

vollständigt worden, wird eine Simulation des Systems durchgeführt. Die interessieren-

den Eigenschaften des Systems werden in dem zum Simulator gehörenden Visualisie-

rungswerkzeug betrachtet.

Wurde eine DC-Simulation durchgeführt, lassen sich die Temperaturwerte der Seiten

aller Komponenten aus den Simulationsergebnissen extrahieren. Mit einem Zusatzpro-

gramm werden diese Daten in Wärmebilder konvertiert, die dann vom VRML-Browser

eingeladen und auf die jeweilige Fläche gemappt werden. Damit ist es möglich, sich

die Visualisierung der Temperaturverteilung auf den betreffenden Flächen erheblich zu

vereinfachen. Die Betrachtung transienter Vorgänge erfolgt bisher nur im Visualisie-

rungswerkzeug des Simulators.
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Abbildung 8.3: Darstellung der Wärmeverteilung auf einer bestrahlten Fläche. Die

rote Fläche ist der Wärmestrahler



Kapitel 9

Modellierung von Systemen mit

thermischen Effekten

Um die Anwendung der beschriebenen Verfahren zur Modellierung von Mikrosystemen

mit thermischen Effekten zu zeigen, werden nachfolgend einige Beispiele aufgeführt.

Es wurde ein Wärmestrahlungssensor ausgewählt, der im Rahmen des Verbundpro-

jektes MIMOSYS [John99] untersucht und modelliert wurde. Dieses System wurde

ausgewählt, da es auf Grund seiner Konstruktion thermische Querempfindlichkeiten

aufweist, die in der Simulation berücksichtigt werden sollten. Ein weiteres betrachte-

tes System, ist ein Bimaterial-Schalter. Es handelt sich um einen thermischen Aktor,

mit dem ein galvanisch trennender Schalter realisiert wird. Abschließend wird das Mo-

dell eines Gassensors präsentiert, der auf unterschiedliche Gase reagiert und mit einer

Mikroheizung betrieben wird.

Aus den in den vorigen Kapiteln präsentierten Grundlagen und den daraus entwickelten

Komponentenmodellen lassen sich durch Kombination eine Vielzahl weiterer Mikrosy-

steme erstellen. Um die Funktionsweise der Kompaktmodelle zu zeigen, sollen jedoch

die folgenden Beispiele ausreichen.

9.1 Modell eines Wärmestrahlungssensors

Wärmestrahlungssensoren messen die thermische Strahlung von Objekten. Um kur-

ze Verzögerungszeiten zu erreichen, müssen sie sehr geringe Abmessungen haben. Das

thermo-elektrische Prinzip eines Thermopile-Sensors ist für eine Miniaturisierung und

105
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Abbildung 9.1: Prototyp des Thermopile-Sensors (Siehe auch [Kirch99]).

damit für eine Integration zusammen mit einer Auswerteelektronik geeignet, da die

Thermospannungen nicht von den Abmessungen abhängen [Kört87]. Je kleiner ein

Sensor oder Sensor-System integriert ist, desto stärkeren Einfluß haben jedoch die

Querempfindlichkeiten. Das zugrundeliegende System ist ein Thermopile-Sensor mit

32 einzelnen Thermopiles (Pixel) [Dill97]. In Abbildung 9.1 ist ein Foto des Proto-

typen dargestellt, dessen Meßwerte zur Verifikation des entwickelten Systemmodells

herangezogen wurden. Die Pixel sind in einer Reihe angeordnet und können so die

örtliche Verteilung einer Wärmestrahlung aufnehmen. Einsatz finden solche Sensoren

in Infrarot-Kameras oder Gasspektrometern. Aufgrund der kleinen Spannungen, die

ein Thermopile liefern kann, wurde in den Sensor ein Operationsverstärker integriert,

der das über die ebenfalls integrierten Multiplexer ausgewählte Signal verstärkt. Die

Komponenten wurden hybrid auf einer Keramik montiert [Becht97], die zusammen

mit der Thermopile-Zeile in einem Metallgehäuse untergebracht sind. Die Verlustlei-

stungswärme des Operationsverstärkers hat bereits Auswirkungen auf die einzelnen

Thermopiles. Ferner hat eine Bestrahlung und damit Erwärmung eines einzelnen Pi-

xels eine Erwärmung der benachbarten Pixel zur Folge. Die Mechanismen, die diesen

Querempfindlichkeiten zugrunde liegen, sind die Wärmeleitung und die Wärmestrah-

lung. Die dynamischen Auswirkungen der Wärmeströmung werden in diesem System
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als sehr gering angenommen.
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Abbildung 9.2: Prinzipieller Aufbau des Thermopile-Sensors.

Das Prinzip der Thermopiles ist die Ausnutzung des Seebeck-Effektes. Wenn die ki-

netische Energie frei beweglicher Elektronen in Metallen oder Halbleitern mindestens

gleich ihrer Ablösearbeit ist, können sie die Oberfläche verlassen. Bei der Berührung

zweier Materialien mit unterschiedlicher Ablösearbeit entsteht daher eine Berührungs-

spannung, die temperaturabhängig ist. Solche sogenannten Thermoelemente werden in

Serie zu einem Thermopile zusammengeschaltet, um die temperaturabhängige Span-

nung zu erhöhen. In dem Thermopile-Sensor sind 32 Thermopiles integriert. Um das

Modell überschaubar zu halten, wurden nur acht Thermopiles aufgenommen (jedes

vierte wurde gewählt).

Der schematische Aufbau, der sich im Modell des Sensors wiederfindet, ist in Abbil-

dung 9.2 dargestellt. Die von den einzelnen Thermopiles gelieferten Signale werden über

einen Multiplexer auf den Eingang des Operationsverstärkers geschaltet. Der Operati-

onsverstärker soll die im µV-Bereich liegenden Signale in den mV-Bereich verstärken.

Über die Adreßeingänge des Multiplexers kann das gewünschte Thermopile ausgewählt

werden. Alle Komponenten (Thermopile-Zeile, Multiplexer und Operationsverstärker)
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sind in einem Gehäuse untergebracht, in das durch ein Fenster im Deckel die zu mes-

sende Wärmestrahlung einfällt.

Gehäusedeckel

Operations-
verstärker

Thermopile-
Pixel

Abbildung 9.3: Strahlengang der thermischen Strahlung im Thermopile-Sensor.
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Abbildung 9.4: Lage der Thermopile-Pixel und des Operationsverstärkers im

Gehäuse.

Der Operationsverstärker erwärmt sich aufgrund seiner Verlustleitung. Diese Wärme

strahlt der Operationsverstärker ab. Am Deckel des Thermopile-Sensors wird die ther-

mische Strahlung reflektiert (Abbildung 9.3) und erwärmt die Thermopile-Pixel. Die

Stärke der Erwärmung der einzelnen Pixel ist von der Lage der Pixel zum Operations-

verstärker abhängig (Abbildung 9.4). Ferner hängt die Erwärmung von der Temperatur

des Operationsverstärkers und der Pixel ab, sowie von den Flächen der einzelnen Kom-

ponenten. Auch die Strahlungseigenschaften der Materialien sind relevant.

Die Thermopile-Zeile (vrgl. Abbildung 9.2) setzt sich aus acht einzelnen Thermopile-

Pixeln zusammen. Die thermischen Anschlüsse Tg der Kaltseiten aller Thermopile-

Pixel wurden zusammengefaßt zu einem Anschluß Tboden. Die negativen elektrischen

Anschlüsse der Thermopile-Pixel wurden zum Anschluß gnd verbunden.

Die thermischen Querempfindlichkeiten zwischen zwei Pixeln resultieren in einem ther-

mischen Widerstand, der den thermischen Eingang Ts eines Pixels mit den Eingängen
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Abbildung 9.5: Simulationsergebnis der Thermopile-Sensors ohne Bestrahlung.

seiner zwei Nachbarn verbindet. Die Beschreibung des Thermopile-Sensors für die Er-

zeugung des Netzwerkes, das die Strahlungsabhängigkeiten zwischen den einzelnen

Flächen modelliert, erfolgt über die Flächen der Pixel, des Fensters, des Deckels, der

Wände, der Grundplatte und des Operationsverstärkers.

Die Simulation des Thermopile-Sensors ohne Einwirkung einer Strahlung ergibt den in

Abbildung 9.5 dargestellten Verlauf. Es ist zu sehen, daß das Pixel 7, das dem Operati-

onsverstärker am nächsten liegt (vgl. Abbildung 9.4), die höchste Temperatur anzeigt.

In Messungen (Abbildung 9.6) wurde dieses Verhalten bereits nachgewiesen. Die Be-

strahlung eines Pixels beeinflußt auch die benachbarten Pixel. Die Stärke des Einflusses

wurde in [Dill97] für verschiedene Füllmedien und Konstruktionsformen ermittelt. Im

Modell wurde ein Übersprechverhältnis von 13% implementiert. Die Simulation ergibt

die in Abbildung 9.7 aufgeführten Spannungen für das bestrahlte Pixel 4 und seine

Nachbarn.
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Abbildung 9.6: Messung der Auswirkungen des Operationsverstärkers im

Thermopile-Sensor.

9.2 Modell eines Bimaterialschalters

Aus den in Kapitel 6 hergeleiteten Modellen für Balken und Bimaterialien wurde das

Modell eines Bimaterialschalters erstellt. Es wurde ein 250 µm langer und 5 µm brei-

ter Balken modelliert, der aus den zwei Materialien Aluminium und Silizium (jeweils

2 µm stark) zusammengesetzt ist. Der Balken ist auf einer Seite fest eingespannt und

kann sich auf der anderen Seite frei bewegen. Unterhalb der freibeweglichen Seite des

Balkens befindet sich im Abstand von 30 µm ein Kontaktbalken aus Aluminium. Die

beiden Balken sind über ein Modell für einen mechanisch-elektrischen Schaltkontakt

miteinander verknüpft, an den das zu schaltende Signal angeschlossen werden kann.

Auf der eingespannten Seite des Balkens wurde eine steuerbare Wärmequelle ange-

schlossen. Es handelt sich bei diesem Modell um eine theoretische Betrachtung eines

Bimaterialschalters.

Das Modell des Balkens ist in acht Segmente unterteilt. Wird die Wärmequelle ein-

geschaltet, bewegen sich die Segmente des Balkens aufgrund der unterschiedlichen

Ausdehnungskoeffizienten der beiden Materialien nach unten (Abbildung 9.9, unten),

während sich die Temperatur der Segmente langsam erhöht (Abbildung 9.9, oben).

Wird die Temperatur der Wärmequelle zu gering gewählt, schließen sich die beiden
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Abbildung 9.7: Simulationsergebnis der Thermopile-Sensors mit der Bestrahlung ei-

nes Pixels.

Schaltkontakte nicht.

Erst wenn die Temperatur ausreichend hoch eingestellt ist, kann der Balken weit genug

auslenken, um den Kontaktbalken zu berühren (siehe Abbildung 9.11). Der Schalter

schließt sich und es kann ein Strom fließen.

250µm

31,25µm

30µm

2µm

2µm

2µm

Aluminium

Silizium

Abbildung 9.8: Modellstruktur für einen Bimaterialschalter aus Aluminium und Si-

lizium.
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Abbildung 9.9: Simulationsergebnis eines Bimaterialschalters. Aufgetragen sind der

Verlauf der Temperatur (oben) und die Auslenkung (unten). Es findet keine Berührung

der beiden Schalterkontakte statt.

Wenn die Diskretisierung ausreichend hoch gewählt ist (hier sind es acht Segmente),

kann die Form des ausgelenkten Balkens aus der Simulation ermittelt werden. Dazu

werden aus Abbildung 9.9 die dort aufgetragenen Auslenkungen der acht Segmente zu

dem zu betrachtenden Zeitpunkt über ihren Abstand vom festen Ende aufgetragen. Es

ergibt sich die in Abbildung 9.10 gezeigte Form des ausgelenkten Balkens.

Das Modell kann zur Untersuchung der unterschiedlichsten Design-Auslegungen her-

angezogen werden. So kann die Beheizung des Bimaterial-Schalters auf dem Balken

plaziert, oder unterschiedliche Temperaturen der Heizung eingestellt werden, um eine

Verringerung der Ansprechzeit zu erreichen. Auch die Auswirkungen unterschiedlicher

Materialien, aus denen der Balken hergestellt wird, können ermittelt werden.

Bisherige Untersuchungen von thermischen Aktoren haben sich im wesentlichen auf die

theoretische Beschreibung der Biegekennlinie (vgl. Kapitel 6.2.2) gestützt [Rieth88].

Mit dem Modell wird es zum einen möglich, optimale Designs für Bimaterialschalter
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Abbildung 9.10: Aus den Simulationsergebnissen ermittelte Form des Balken zum

Zeitpunkt t = 1ms.

und andere thermische Aktoren durch Systemoptimierung zu finden. Zum anderen eig-

nen sich die Modelle für die Simulation von Gesamtsystemen mit thermischen Aktoren.

9.3 Modell eines Gassensors

Aus dem in Kapitel 7 entwickelten Modell einer gassensitiven Schicht wurde der in

[Bust99] beschriebene Sensor modelliert. Die Struktur des Sensors ist in Abbildung 9.12

dargestellt. Auf dem Substrat ist eine Isolationsschicht aufgebracht, auf der sich die

Interdigitalelektroden befinden. Über die Elektroden wird der Widerstand der darüber

befindlichen gassensitven Schicht ermittelt. Auf der Unterseite des Substrats wurde

durch eine zweite Isolationsschicht getrennt die Heizung des Sensors realisiert. Sie be-

steht aus Polysilizium und erwärmt den Sensor auf seine Betriebstemperatur.

Da die in Kapitel 7 hergeleiteten theoretischen Zusammenhänge auf Materialkonstan-

ten zugreifen, die nicht direkt meßtechnisch erfaßbar sind, mußte auf eine Gray-Box-

Modellierung zurückgegriffen werden. Die nicht feststellbaren Parameter der physika-

lischen Gleichungen wurden mit Optimierungswerkzeugen ermittelt. Man erreicht da-
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Abbildung 9.11: Simulationsergebnis eines Bimaterialschalters. Aufgetragen sind der

Verlauf der Temperatur (oben) und die Auslenkung (unten). Es findet eine Berührung

der beiden Schalterkontakte statt.

durch eine sehr gute Übereinstimmung der Simulationsergebnisse mit den Meßwerten.

In Abbildung 9.13 ist das Verhalten des Sensors bei einer Temperatur von 250 0C

Substrat: Silizium

Isolation: Siliziumoxid

Isolation: Siliziumoxid
Heizer: Polysilizium

Sensorschicht: Zinnoxid
Metallisierung: Platin

Abbildung 9.12: Struktur des Gassensors. Über dem Substrat ist die sensitive Schicht

mit der Interdigital-Struktur, unter dem Substrat ist die Heizung angebracht
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Abbildung 9.13: Simulationsergebnis der Reaktion eines Gassensors auf Kohlenmon-

oxid bei einer Temperatur von 250 0C im Vergleich zur Messung. Die Konzentration des

Gases wurde von 0 ppm auf 10 ppm anschließend auf 50 ppm erhöht und danach wieder

auf 0 ppm reduziert

dargestellt. Die Messung stimmt bis auf eine kleine Abweichungen am Anfang gut

mit den Simulationsergebnissen überein. Die Abweichungen sind im wesentlichen auf

Meßfehler zurückzuführen, da es sich um Ausschnitte aus Meßreihen handelt und zuvor

eingeleitete, reduzierende Gase den Sensor noch beeinflussen.

Auch das in Abbildung 9.14 dargestellte Simulationsergebnis stimmt gut mit den Mes-

sungen überein. Hier ist die Abweichung zu Beginn der Kurven ebenfalls auf Rückstände

des vorherigen Gases zurückzuführen.

Trotz der Einschränkungen des Modells kann es zur Untersuchung unterschiedlicher

Designs eingesetzt werden. Es bietet die Möglichkeit, den Einfluß der Geometrie und

der Materialien die für den Aufbau der Heizung verwendet werden sowie des Substrates

in der Simulation zu ermitteln. Diese Parameter können sich auf die Reaktionszeit des

Sensors bei Veränderung der Temperatur auswirken und spielen bei Sensoren die mit
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Abbildung 9.14: Simulationsergebnis der Reaktion eines Gassensors auf Kohlenmon-

oxid bei einer Temperatur von 300 0C im Vergleich zur Messung. Die Konzentration des

Gases wurde von 0 ppm auf 10 ppm anschließend auf 50 ppm erhöht und danach wieder

auf 0 ppm reduziert

veränderlichen Temperaturen arbeiten eine wichtige Rolle.



Kapitel 10

Zusammenfassung und Ausblick

10.1 Zusammenfassung

Für den Entwurf, die Optimierung und die Verifikation von Mikrosystemen haben

sich die Modellbildung und die Simulation als wichtige Werkzeuge erwiesen. Insbe-

sondere für den Entwurf und die Optimierung von Mikrosystemen ist die theoretische

Modellbildung von Bedeutung, da sie auf den physikalischen Grundgleichungen des Sy-

stems aufbaut. Im Gegensatz dazu geht die experimentelle Modellbildung von Ein- und

Ausgangssignalen (die z.B. aus Messungen gewonnen werden) realisierter Komponen-

ten aus. Die Zusammenführung beider Modellierungsmethoden erscheint als geeignetes

Mittel, eine durchgängige Unterstützung des Entwurfsprozesses durch die Simulation

zu ermöglichen [Anton99].

Modellierung thermischer Effekte in Mikrosystemen

Die vorliegende Arbeit zeigt die Möglichkeiten zur Modellierung der thermischen Ef-

fekte in Mikrosystemen auf und gibt Hinweise, welche Methoden am geeignetsten

sind. Es wurde bei der Entwicklung der Verfahren darauf geachtet, eine White-Box-

Modellierung (theoretische Modellbildung, siehe auch Abbildung 1.4) durchzuführen,

um den Einsatz der Modelle im Entwurf von Mikrosystemen zu ermöglichen und Op-

timierungsverfahren auf die Modelle und ihre physikalischen Parameter anwenden zu

können. Bei der Realisierung der Modelle wurden die in der Mikroelektronik und Mi-

krosystemtechnik etablierten Simulatoren PSPICE, HSPICE, SABER und ELDO ver-

wendet, bei denen es sich um Schaltungssimulatoren und Verhaltenssimulatoren han-

delt. Die Unterstützung von Netzwerksimulatoren resultiert aus der Rücksichtnahme

117
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auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), für die eine Anschaffung teuerer

Verhaltenssimulatoren und der dafür notwendigen Rechnerplattformen nicht in Frage

kommt. Die zum Teil im Rahmen des Verbundprojektes MIMOSYS [John99] durch-

geführten Arbeiten sahen eine Berücksichtigung dieses Umstandes vor [Mimo95].

Methoden der Modellierung

Zunächst wurden im Rahmen dieser Arbeit die Techniken zur Modellierung der Wärme-

transportmechanismen in den genannten Simulatoren dargestellt. Diese gliedern sich

in Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Konvektion. Bei der Konvektion wurde nur

die freie Konvektion betrachtet, da davon ausgegangen wird, daß die erzwungene Kon-

vektion, also der Transport von Wärme durch Fluide die mit Pumpen zum Strömen

gebracht werden, in den betrachteten Mikrosystemen nicht auftritt. Die Berücksichti-

gung des Druckes von Fluiden beim Wärmetransport ermöglicht u. a. die Erstellung

von Modellen für Sensoren, die nach dem Pirani-Prinzip arbeiten. Bei der Wärmestrah-

lung wurde sich auf Flächen, die parallel bzw. senkrecht zueinander stehen, beschränkt,

da für diese Kombinationen geschlossene Ausdrücke zur Berechnung der Sichtfaktoren

für die beteiligten Flächen ermittelt werden konnten. Ferner bestehen Mikrosysteme im

Allgemeinen aus regelmäßigen, rechtwinkligen Strukturen. Für die Wärmeleitung wur-

den zusätzlich die Effekte von Wärmespreizern betrachtet, da die Spreizung von Wärme

in Mikrosystemen in vielen Arten von thermischen Kontakten z. B. in Mikroaktuatoren

vorkommt. Es wurden Kompaktmodelle abgeleitet, die miteinander kombiniert werden

können.

Zur Simulation der thermischen Ausdehnung von Materialien wurden die in [Loren98]

vorgestellten Balkenmodelle erweitert. Es wurden Kompaktmodelle erstellt, aus denen

komplexe mechanische Strukturen aufgebaut werden können, so daß deren Reaktion

auf Änderungen der Temperaturverteilung ermittelt werden können. Sie ermöglichen

so u. a. die Modellierung thermischer Aktuatoren wie z. B. Mikroschalter oder Mikro-

greifer.

Chemische Reaktionen hängen von der Temperatur der beteiligten Komponenten ab.

Dies findet unter anderem Anwendung in Gassensoren. Es wurden daher auch Metho-

den zur Modellierung dieser Sensoren in die Arbeit aufgenommen. Insbesondere müssen

die thermischen Verhältnisse bei einer Integration der Gassensoren mit einer Signal-

verarbeitung in einem Gehäuse oder sogar auf einem Substrat untersucht werden, da

Gassensoren bei extrem hohen Temperaturen betrieben werden.

Thermoelektrische und elektrothermische Wandler stellen die Schnittstellen zwischen
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der elektrischen und der thermischen Domäne dar. Sie werden benötigt, um Wärme zum

Betreiben von thermischen Aktoren oder zum Aktivieren von chemischen Reaktionen

zu erzeugen. Die Möglichkeiten zur Modellierung dieser Wandler wurden aufgezeigt.

Umsetzung in ein Modellierungstool

Im Rahmen dieser Arbeit wurden basierend auf den entwickelten Modellierungsmetho-

den Software-Tools erstellt, die eine Unterstützung des Modellierungprozesses ermögli-

chen. Mit einer simulatorunabhängigen Beschreibung des zu untersuchenden Mikro-

systems werden die thermischen Verknüpfungen einzelner Komponenten angegeben.

Über einfache Kommandos wird eine simulationsfähige Netzliste des Systems erzeugt.

Die verschiedenen Arten von thermischen Effekten können so in einer Gesamtsystem-

simulation berücksichtigt werden. Um das System in einer Optimierung einzusetzen,

werden lediglich in jeder Iteration der Optimierung die Parameter in der simulatorun-

abhängigen Beschreibung variiert und die Netzliste neu generiert.

Beispielhafte Modellierung von Mikrosystemen

Anhand von einigen Beispielen wurden die Einsatzmöglichkeiten der entwickelten Me-

thoden zur Erstellung von kompakten Modellen aufgezeigt. Die Entwicklung eines

Thermopile-Sensors wurde durch die Modellierung mit den in dieser Arbeit entwickel-

ten Methoden und Werkzeugen unterstützt. Bei der Modellierung wurden sowohl die

Wärmeleitung als auch die Wärmestrahlung als Querempfindlichkeiten berücksichtigt.

Als Beispiel eines thermischen Aktors wurde das Modell eines Bimaterial-Schalters er-

stellt. Um auch die Anwendung von Mikroheizungen und den thermischen Einfluß auf

chemische Reaktionen in einem Modell zu erfassen, wurde das Modell eines Gassensors

erstellt.

Diese Arbeit stellt erstmals die Möglichkeit dar, verschiedenartige Mikrosysteme auf

die thermischen Abhängigkeiten im System hin in einer Gesamtsystemsimulation zu

untersuchen, ohne auf eine Kopplung von Simulatoren für unterschiedliche Domänen

zurückzugreifen. Insbesondere die Verwendung der weitaus kostengünstigeren Netz-

werksimulatoren erfüllt die Zielsetzung der Arbeit, den kleinen und mittelständischen

Unternehmen den Einsatz der Simulation zur Unterstützung des Entwurfsprozesses

einzusetzen.
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10.2 Ausblick

Aufbauend auf den in dieser Arbeit vorgestellten Methoden zur Modellierung ther-

mischer Effekte können weitere Aufgaben definiert werden, die die Unterstützung der

Entwicklung und Optimierung von Mikrosystemen in der Entwurfsphase effizienter ge-

stalten.

Die Modellierung von thermischer Strahlung kann um die Berücksichtigung von Füll-

medien (vor allem Gasen) erweitert werden, so daß deren Eigentemperatur und die

Absorptionseigenschaften in das Modell einfließen. Auf diese Art und Weise lassen sich

dann z. B. Infrarot-Spektrometer modellieren. Dazu wäre ferner die Modellierung einer

optischen Linse und eines optischen Gitters zur Bündelung und Beugung der Strahlung

sinnvoll.

Ebenso erscheint es sinnvoll, die Modellierung der thermischen Ausdehnung fester Me-

dien auf die Simulation von Platten auszudehnen. Damit wäre es möglich, z. B. den

Einfluß der Temperatur auf Drucksensor-Membranen zu untersuchen. Ferner können

dann thermisch angetriebene Mikropumpen simuliert werden.

Die Modellierung des thermischen Einflusses auf chemische Reaktionen kann weiter-

entwickelt werden, so daß weitere chemische Sensortypen, die auf den Einsatz der Tem-

peratur zurückgreifen, modelliert und simuliert werden können.

Die Ausweitung der von der Software unterstützten Simulatoren vor allem auf die

Verhaltensbeschreibungssprache VHDL-AMS ist eine Möglichkeit, austauschbare Mo-

delle zu erzeugen, da diese Beschreibungssprache zukünftig von vielen Simulatoren

unterstützt werden soll - unter anderem auch von Simulatoren, deren Anschaffungsko-

sten im Bereich der Möglichkeiten kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU)

liegen.



Anhang A

Berechnung eines

wärmespreizenden Übergangs

Die Berechnung des wärmespreizenden Übergangs in [Kenn60] ist fehlerhaft. Hier ist

die korrekte Berechnung aufgeführt, mit der die Ermittelung der Temperaturverläufe in

Kapitel 2 durchgeführt wurde. Die korrigierten Stellen in den Gleichungen sind durch

Unterstreichungen kenntlich gemacht.

Ausgang ist die Laplace-Gleichung

∇2T (r, z, Θ) = 0, (A.1)

die auch wie folgt geschrieben werden kann

∂2T

∂r2
+

1

r

∂T

∂r
+

∂2T

∂z2
= 0. (A.2)

Die Separation der Variablen in Gl. (A.2) kann durch den Ansatz einer Lösung der

Form

T (r, z) = Ψ0 + Ψ1z + U(r)V (z) (A.3)

erreicht werden. Die Substitution von Gl. (A.3) in Gl. (A.2) ergibt

∂2U

∂r2
+

1

r

∂U

∂r
+ ζ2U(r) = 0 (A.4)
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∂2V

∂z2
+ ζ2V (z) = 0, (A.5)

wobei ζ die Separationskonstante ist. Die physikalische Natur dieses Randwertpro-

blems beschränkt die Lösungen von Gl. (A.4) auf Bessel-Funktionen 0. Ordnung. Aus

Gl. (A.3) sowie Gl. (A.4) und Gl. (A.5) erhält man

T (r, z) = Ψ0 + Ψ1z + Ψ2 (c1 cosh(ζz) + c2 sinh(ζz)) J0(ζr). (A.6)

Die Randbedingungen ergeben sich aus Abbildung A.1. Ein konstanter Wärmefluß Q

tritt im Bereich (0 ≤ r < r1; z = 0) in den Wärmespreizer ein. Der untere Bereich

(0 ≤ r < r2; z = h) wird auf einer festen Temperatur von 0◦C gehalten. Die übrigen

Ränder (r1 ≤ r < r2; z = 0) und (0 ≤ z < h; r = r2) sind isoliert. Der Wärmespreizer

besitzt eine Wärmeleitfähigkeit von λ.

r

z

h

r1

r2

Q

T

Abbildung A.1: Querschnitt durch einen wärmespreizenden Übergang

∂T

∂r
= 0 r = r2; 0 ≤ z < h (A.7)

T (r, z) = 0 0 ≤ r < r2; z = h (A.8)

∂T

∂z
=

{
−Q/λ 0 < r < r1; z = 0

0 r1 ≤ r < r2; z = 0
(A.9)
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Durch die Substitution von Gl. (A.6) in die Randbedingung Gl. (A.7) erhält man

T (r, z) = Ψ0 + Ψ1z +
∞∑

l=1

Ψl

(
c1 sinh

(
αlz

r2

)
+ c2 cosh

(
αlz

r2

))
J0

(
αlr

r2

)
.(A.10)

Die αl beschreiben die Nullstellen der Bessel-Funktion 1. Ordnung J1(x). Durch die

Substitution von Gl. (A.10) in die Randbedingungen Gl. (A.8) und Gl. (A.9) erhält

man

T (r, z) = Ψ0(h− z) +
∞∑

l=1

Ψl sinh
(

αl(h−z)
r2

)

αl cosh
(

αlh
r2

) J0

(
αlr

r2

)
(A.11)

wobei gilt

Ψ0 +
∞∑

l=1

ΨlJ0

(
αlr

r2

)
=

{
Q/λ 0 ≤ r < r1

0 r1 ≤ r < r2

. (A.12)

Die Konstanten Ψ0 und Ψl sind gegeben durch

Ψ0 =
2Q

λr2
2

r1∫

0

rdr =
Qr2

1

λr2
2

(A.13)

Ψl =
2Q

λr2
2J0

2(αl)

r1∫

0

rJ0

(
αlr

r2

)
dr =

2Qr1

λ r2

J1

(
αlr1

r2

)

αl J0
2(αl)

. (A.14)

Die Substitution von Gl. (A.13) und Gl. (A.14) in Gl. (A.12) ergibt die Temperatur-

verteilung innerhalb eines zylindrischen Wärmespreizers

T (r, z) =
Qr2

1(h− z)

λ r2
2

+
2Qr1

λ r2

∞∑

l=1

sinh
(

αl(h−z)
r2

)

cosh
(

αlh
r2

)
J1

(
αlr1

r2

)
J0

(
αlr
r2

)

α2
l J0

2(αl)
. (A.15)
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Anhang B

Tabellen der Materialdaten

Tabelle B.1: Thermische Eigenschaften

Matrial Wärmeleit- Spez. Wärme- Ausdehnungs- thermoel.
fähigkeit kapazität koeffizient Spngsreihe

λ [W/m/K] cp [kJ/kg/K] α [1µ/K] VTh [mV/K]
Aluminium (Al) 235 0,896 23,8 -0,003
Aluminiumoxid 10,47 0,78
Antimon (Sb) 17,5 0,208 10,9 0,048
Bismut (Bi) 8,6 0,124 13,5 -0,08
Kovar 19 0,47
Platin (Pt) 70 0,133 9,0 -0,007
Silizium (Si) 150 0,703 2,6
Siliziumoxid 1,19 0,782

Tabelle B.2: Mechanische Eigenschaften

Matrial Dichte Schubmodul Elasizitäts- Poissonzahl
modul

ρ [kg/dm3] G [1GPa] E [1GPa] µ [1]
Aluminium (Al) 2,702 26 71 0,35
Aluminiumoxid 3,91
Antimon (Sb)
Bismut (Bi) 9,808
Kovar 7,8
Platin (Pt) 21,4 61 170 0,39
Silizium (Si) 2,328 33 98 0,45
Siliziumoxid 2,650
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Tabelle B.3: Optische und elektrische Eigenschaften

Matrial Emissions- spez. el.
koeffizient Widerstand

ε [1] ρ [Ωmm2/m]
Aluminium (Al) 0,04 0,027
Aluminiumoxid
Antimon (Sb) 0,36e6
Bismut (Bi) 1,17e6
Kovar 0,67
Platin (Pt) 0,05 0,107
Silizium (Si) 0,96 1,2e13
Siliziumoxid



Anhang C

Klassen zur Beschreibung der

Modelle

Tabelle C.1: Klassen zur Beschreibung der Modelle

Klasse Beschreibung Parameter
Matter feste Materie name: Name des Materials

lambda: Wärmeleitfähigkeit [W/mK]
cp: spezifische Wärmekapazität [kJ/kg ∗K]
rho: Dichte [kg/dm3]
epsilon: Emissionskoeffizient
alpha: Waermeuebergangskoeffizient
rspez: spezifischer Widerstand [Ohm ∗mm2/m]
rtk: Temperaturkoeffizient des spez. Widerstands
[1/K]
ae: Akkomodationskeoffizient
vth: thermoelektrische Spannung (bezogen auf Kup-
fer) [V/K]

Fluid Flüssigkeiten und
Gase

name: Name des Materials
lambda: Wärmeleitfähigkeit bei konstantem Druck
[W/mK]
cp: spezifische Wärmekapazität [kJ/kg ∗K]
rho: Dichte [kg/dm3]
alpha: Waermeuebergangskoeffizient
dof: Freiheitsgrade der Moleküle
velocity: mittlere Geschwindigkeit der Moleküle
diameter: Durchmesser der Moleküle

Size Abmessungen der
Komponenten

x: Abmessung in x-Richtung
y: Abmessung in y-Richtung
z: Abmessung in z-Richtung
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Tabelle C.1: (Fortsetzung)

Klasse Beschreibung Parameter
Position Position der Kom-

ponenten
x: x-Koordinate
y: y-Koordinate
z: z-Koordinate

Separation Unterteilung der
Komponenten

x: Aufteilung in x-Richtung
y: Aufteilung in y-Richtung
z: Aufteilung in z-Richtung

Plate Quaderförmiger
Körper

name: Name der Komponente
matter: Material aus der die Platte besteht
size: Abmessung der Platte
position: Position der Platte
separation: Aufteilung der Platte
power: Leistung die in der Platte erzeugt wird
(default: 0)

Meander Mäanderförmige
Struktur

node1: Elektrischer Anschlussknoten 1
node2: Elektrischer Anschlussknoten 2
mn: Anzahl der Halb-Mäander
ml1: Länge der Mäander
ml2: Länge der Mäander
mw: Breite des Querschnitts der Mäander
mh: Höhe des Querschnitts der Mäander
matter: Material des Heizelementes

Interdigital Interdigitale Struk-
tur

node1: Anschlussknoten 1
node2: Anschlussknoten 2
n: Anzahl der Finger
l1: Breite der Struktur
l2: Länge der Struktur
l3: Länge der Finger
w: Breite des Querschnitts der Struktur
h: Höhe des Querschnitts der Struktur

Heater Heizelement name: Name der Komponente
matter: Material Substrates des Heizelementes
size: Abmessung des Heizelementes
position: Position des Heizelementes
node1: Elektrischer Anschlussknoten 1
node2: Elektrischer Anschlussknoten 2
mn: Anzahl der Halb-Mäander
mw: Breite des Querschnitts der Mäander
substrate: Substrat auf dem der Mäander angebracht
ist
side: Seite des Substrats an der der Mänder ange-
bracht ist



129

Tabelle C.1: (Fortsetzung)

Klasse Beschreibung Parameter
InterdigitalPressure Drucksensor mit in-

terdigitaler Struk-
tur

name: Name der Komponente
matter1: Material der Interdigitalstruktur
matter2: Material der Sensorbeschichtung
size: Abmessung der Interdigitalstruktur node1:
Elektrischer Anschlussknoten 1
node2: Elektrischer Anschlussknoten 2
n: Anzahl der Finger
l: Länge der Finger
w: Breite der Finger

Thermopile Thermopile-
Element

name: Name des Thermopile-Elemente
matter1: Material1 des Thermoelementes
matter2: Material2 des Thermoelementes
size: Abmessung des Mäanders
position: Position des Mäanders
node1: Elektrischer Anschlussknoten 1
node2: Elektrischer Anschlussknoten 2
n: Anzahl der Halb-Mäander
w: Breite des Querschnitts der Struktur
cold: Komponente an der die kalte Seite des Ther-
mopiles angebracht ist
coldside: Seite der kalten Komponente
hot: Komponente an der die heisse Seite des Ther-
mopiles angebracht ist
hoside: Seite der hiessen Komponente

FlowConnection Verbindung zwei-
er Seiten durch
Wärmefluß

p1: Platte 1
s1: Seite 1
p2: Platte 2
s2: Seite 2

RadConnection Verbindung zweier
Seiten durch ther-
mische Strahlung

p1: Platte 1
s1: Seite 1
p2: Platte 2
s2: Seite 2

FluidConnection Verbindung zwei-
er Seiten durch
Wärmeströmung

p: Platte
s: Seite
f: Fluid

Special Simulatorspezifische
Informationen

sim: Zielsimulator
inf: Information
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Wärmestrahlungssensoren. In: John, W., Groß, W. (Hrsg): 7. Workshop, Methoden
und Werkzeuge zum Entwurf von Mikrosystemen, Paderborn 1999.

[Ben99] Benmayor, L.: Microsystems: Consequences of their Size. In: internat. newsletter
on Microsystems and MEMS, Nr. 1/99, VDI/VDE TI, Teltow.

131



132 LITERATURVERZEICHNIS

[Boot95] Boot, R.: Thermische und mechanische Analyse der Aufbau- und Verbindungstech-
nik in der Leistungselektronik. Diss., Düsseldorf: VDI-Verlag 1995.
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[Kört87] Körtvelyessy, L. von: Thermoelement-Praxis. Vulkan-Verlag. Essen 1987

[Kohl89] Kohl, D.: Surface Processes in the Detection of Reducing Gases with SnO2-Based
Devices. Sensors and Actuators B 18 (1989) S. 71-113.

[Knoth91] Knothe, K.; Wessels, H: Finite Elemente. Berlin: Springer, 1991.

[Kramp96] Krampitz, O.: Implementierung eines Modells für einen integrierten Drucksensor
mit nachfolgender Signalverarbeitung im Verhaltenssimulator SABER. Studienarbeit,
Bremen: Univeristät Bremen 1996.
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