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Kurzfassung

Vorgestellt werden zwei Methoden, die für die Herstellung von Tastnadeln aus einkristallinem Silizium für An-
wendungen in der Rasterkraftmikroskopie geeignet erscheinen. Im Gegensatz zu bisher etablierten Herstellungs-
verfahren sind die Tastspitzen parallel zur Waferoberfläche orientiert und als Bestandteil eines mikromechani-
schen Sensor-Aktor-Systems zur Oberflächenprofilometrie bestimmt. Neben der Vorstellung der verschiedenen
Herangehensweisen werden erste präparative Ergebnisse präsentiert.

1 Einleitung

Mit den technologischen Möglichkeiten zur Erzeu-
gung mikromechanischer Strukturen werden in der
Entwicklung miniaturisierter Sensor-Aktor-Systeme
für die Rasterkraftmikroskopie neue Perspektiven
eröffnet. Insbesondere die array-förmige Anordnung
und der parallele Betrieb mehrerer dieser Systeme
versprechen durch die gleichzeitige Abtastung vieler
Zeilen eine Erhöhung der Effizienz dieses Mikrosko-
pieverfahrens [1].

Neben der klassischen Topografiebestimmung an
Oberflächen können modifizierte Rasterkraft-
mikroskope auch für die Lithografie eingesetzt wer-
den. Obwohl damit die Herstellung hochauflösender
Strukturen gewährleistet ist, ist ein wirtschaftlicher
Einsatz in der Halbleiterindustrie aufgrund des gerin-
gen Durchsatzes bisher nicht möglich. Durch die
Verwendung mikrotechnisch gefertigter, array-
förmiger Rasterkraftmikroskope sind diese Möglich-
keiten potentiell gegeben [2, 3].

Für die Realisierung von Aktoren und Sensoren ins-
besondere auch für die Rasterkraftmikroskopie er-
scheint wegen der guten mechanischen Eigenschaften
von einkristallinem Silizium, der prinzipiellen Ver-
träglichkeit mit der Mikroelektronik und der kosten-
günstigen Fertigungsmöglichkeit eine Technologie
der oberflächennahen Bulk-Silizium-Mikromechanik
besonders geeignet [4, 5]. Basierend auf dieser Tech-
nologie wird derzeit an der Technischen Universität
Chemnitz ein neuartiges, mikrotechnisches Sensor-
Aktor-System zur Oberflächenprofilometrie entwik-
kelt [6]. Sowohl die Auslenkung für die Zustellbewe-
gung des Sensors als auch dessen oszillierende Bewe-
gung zur Meßsignalgewinnung erfolgen lateral zum
Wafer und werden durch elektrostatische, kammför-
mige Antriebe (comb drive actuator) realisiert. Von
grundlegender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit
des Sensor-Aktor-Systems ist die Adaption einer

geeigneten Tastspitze. Ausgehend von dem vorgese-
henen lateralen Wirkprinzip muß diese parallel zur
Waferoberfläche orientiert sein.

Die Fertigung von senkrecht orientierten Silizium-
Tastnadeln für die Rasterkraftmikroskopie ist derzeit
Stand der Technik. Kommerziell werden Standard-
Tastnadeln für verschiedenste Anwendungszwecke
vertrieben. Die Herstellung basiert zumeist auf der
Unterätzung einer strukturierten Maskierungsschicht
und führt zur Ausbildung von senkrecht auf der
Waferoberfläche stehenden Spitzen [7].

Im Gegensatz dazu ist die Fertigung lateraler Silizi-
um-Tastnadeln, wie sie für das oben erwähnte Sensor-
Aktor-System zur Oberflächenerfassung benötigt
werden,  nur unzureichend erprobt. Bisher ist nur ein
Verfahren bekannt geworden, das die Herstellung von
in der Waferebene liegenden Spitzen erlaubt [8].
Dieses Verfahren basiert auf SOI-Wafern und naß-
chemischem Unterätzen. Es ist somit vergleichsweise
aufwendig.

Im Rahmen dieses Beitrages sollen Wege aufgezeigt
werden, die für die Herstellung von lateral orientierten
Tastnadeln geeignet erscheinen. Dabei sollen unter
Verwendung des einkristallinen Silizium-Ausgangs-
materials parallel zur Waferoberfläche orientierte
Tastnadeln in situ an den mikromechanischen Struk-
turen erzeugt werden.

2 Herstellung der mikromechani-
schen Grundstrukturen

Die mikromechanischen Grundstrukturen – hier das
Sensor-Aktor-System zur Oberflächenprofilometrie –
werden mit einer Technologie der oberflächennahen
Bulk-Silizium-Mikromechanik hergestellt [4]. Diese
basiert auf einkristallinen Standard-Silizium-Wafern
und kommt mit nur einem Lithografie-Schritt aus. In
einem Trockenätzschritt werden über eine Hartmaske



ca. 20 µm tiefe Gräben erzeugt. Eine im folgenden
abgeschiedene Siliziumdioxid-Schicht fungiert nach
ihrer Durchätzung an den Grabenböden als Maskie-
rung. Ein weiterer Trockenätzprozeß gewährleistet
ausgehend von den demaskierten Grabenböden ein
Unterhöhlen und Freilegen der Strukturen. Zur Aus-
bildung von Elektrodenflächen für das elektrostati-
sche Wirkprinzip wird abschließend eine den Erfor-
dernissen angepaßte Metallisierung aufgebracht. Die
Isolation zum Silizium-Grundmaterial gewährleistet
die als Maskierung verwendete Siliziumdioxid-
Schicht.

3 Laterale Oberflächenspitze

3.1 „Schärfung“ der Maske

Auf der Durchlichtmaske für die Lithografie werden
spitz zulaufende Strukturen definiert. Dabei gestattet
die Verwendung von drehbaren Winkelblenden bei
der Maskenherstellung insbesondere eine Variation
des Öffnungswinkels der Spitzen in der Layoutebene.
Ebenso sind halbseitig geöffnete Spitzen, wie sie zur
Vermessung steiler Kanten eingesetzt werden könn-
ten, definierbar (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Entwurfsgestaltung für „Oberflächen-
spitze“. Die die Strukturen definierenden Gräben sind
dunkel dargestellt. Links ist der Entwurf für eine dop-
pelseitig und rechts für eine halbseitig geöffnete Spit-
ze abgebildet.

Die Belichtung der belackten Wafer wurde in einem
I-line-Waferstepper (λ= 365nm) bei einer Verkleine-
rung von 10:1 durchgeführt. Zur Festigung der Lack-
strukturen für nachfolgende Trockenätzprozesse wur-
de die entwickelte Lackmaske einer UV-Härtung
unterzogen. Die Lackstrukturen laufen gemäß der
vordefinierten Öffnung im spitzen Winkel aus. Der
eigentliche Spitzenbereich erscheint abgerundet bei
Radien im Bereich von 100 nm (Abbildung 2).

Abbildung 2: REM-Aufnahme einer UV-gehärteten
Lackstruktur zur Definition einer Oberflächenspitze.
Öffnungswinkel: 10°. Der Spitzenradius in der Wafer-
ebene beträgt ca. 100 nm.

Für das spätere Tiefenätzen werden die Lackstruktu-
ren auf eine robuste Hartmaske aus Siliziumdioxid
abgebildet. Bei dem dazu verwendeten Trockenätz-
prozeß kann durch die Wahl der Ätzparameter die
Übertragung der Strukturen beeinflußt werden. Ein
gezielter Unterschnitt soll hier das Anschärfen der
Strukturen im Spitzenbereich gewährleisten.

3.2 Ausbildung von dreidimensionalen
Spitzen

Grundlage für die Ausbildung von dreidimensionalen
Strukturen im Rahmen der hier verwendeten Tech-
nologie ist die Erzeugung von vertikal zur Waferober-
fläche orientierten Grabenstrukturen. Charakteristisch
für die zum tiefen Siliziumätzen verwendeten Trok-
kenätzprozesse ist eine starke Abhängigkeit der
erzielbaren Ätztiefe von der Strukturbreite
(Abbildung 3). Je schmaler die Grabenbreiten gewählt
werden, desto geringer stellt sich die Ätztiefe ein.
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Abbildung 3: Abhängigkeit der Grabentiefe von der
Strukturbreite für den zur Grabenstrukturierung ver-
wendeten Trockenätzprozeß.



Dieser Effekt ist im allgemeinen eher störend und
schränkt die Entwurfsmöglichkeiten ein. Hier jedoch
soll er die Basis zur Erzeugung von (spitz) zulaufen-
den Strukturen in der y-z-Ebene darstellen. Würden
Gräben gleicher Tiefe zur Definition der Strukturen
herangezogen, dann würde die Übertragung einer
spitz zulaufenden Maskierung lediglich zur Ausbil-
dung einer Schneide führen. Im Gegensatz dazu führt
in dem hier verwendeten Entwurf eine allmähliche
Verringerung der umlaufenden Grabenbreiten
(Abbildung 1) in z-Richtung zu einer „Anhebung“ der
Grabenböden im Spitzenbereich. Beim Freilegen – die
Ätzfronten starten von den Grabenböden – wird eine
abnehmende Strukturhöhe im Spitzenbereich ge-
währleistet, die zur Verjüngung in der y-z-Ebene
führt.

Technologisch bedingt kann die Grabenbreite und
somit auch die Grabentiefe nicht beliebig reduziert
werden. Somit wird sich bei der Annahme ideal senk-
rechter Gräben lediglich eine feine Schneide in der
y-z-Ebene ausbilden. An dieser Stelle soll ein aufge-
weitetes Grabenprofil (mit Ätztiefe zunehmende Gra-
benbreite) zur Ausbildung einer Spitze führen.

Abbildung 4: REM-Aufnahme einer Silizium-Struktur
(x-y-Ebene). Der Radius in der Waferebene beträgt
ca. 20 nm. Öffnungswinkel: 10°.

Abbildung 5: REM-Aufnahme. Zu erkennen ist die
Verjüngung einer Oberflächenspitze in der y-z-Ebene.

In bisherigen Untersuchungen konnten erste Oberflä-
chenspitzen erzeugt werden, die in der Waferebene
einen Radius von ca. 20 nm aufweisen (Abbildung 4).
Die Anschärfung beruht dabei auf einem geringen
Maskenunterschnitt während der Ätzprozesse. Eine
Anspitzung in der y-z-Ebene durch variierende Gra-
benbreiten konnte bereits in ersten Versuchen verifi-
ziert werden (Abbildung 5). Ausgehend von
ca. 15 µm Steghöhe ist eine allmähliche Anhebung
der Strukturunterseite möglich. Über erzielbare Spit-
zenradien in dieser Ebene sollen weiterführende Un-
tersuchungen Aufschluß geben.

3.3 Freilegungsbruch

Die verwendete Technologie gestattet keine Präpara-
tion von Strukturen, die über den Waferrand hinaus-
ragen. Um Tastspitzen zu erhalten, die ein Abtasten
einer Oberfläche ermöglichen, muß in einem weiteren
Präparationsschritt durch einen Freilegungsbruch das
Wafergrundmaterial im Spitzenbereich entfernt wer-
den. Die Ausnutzung der Kristallorientierung der
einkristallinen Siliziumwafer gestattet bei der ver-
wendeten Ritz-/Bruchtechnik lange, geradlinige Brü-
che. In Abbildung 6 ist der Tastkopf  des Sensor-
Aktor-Systems dargestellt. Der Tastkopf mit Nadel
ragt ca. 200 µm über den Chiprand.

Abbildung 6: REM-Aufnahme eines auskragenden
Tastkopfes mit Oberflächenspitze.

4 Vergrabene Lateralspitze

4.1 Ausbildung der Spitzen

Die Ausnutzung der strukturbreitenabhängigen Ätz-
tiefen in Verbindung mit den während des Freilegens
von den Grabenböden ausgehenden Ätzfronten kann
zur Ausbildung einer weiteren Form von parallel zur
Waferoberfläche orientierten Siliziumspitzen führen.

Definiert man im zweidimensionalen Layout zwei
Balken, die einen schmalen Graben einschließen und



von zwei breiten Gräben umgeben sind, ergibt sich
nach dem Ätzen der Grabenstrukturen das in
Abbildung 7a dargestellte Profil. Nach dem späteren
Ätzvorgang zum Freilegen der mikromechanischen
Elemente wird unter diesen Strukturen bei einem auf
die Prozeßparameter abgestimmten Layout ein kleiner
zusätzlicher Steg zurückbleiben (Abbildung 7b). Die-
ser wird durch drei Flächen begrenzt, von oben durch
den Grabenboden des schmalen Grabens und an den
Seiten durch die von den breiten Gräben ausgehen-
den, zylindrischen Ätzfronten des Freilegungsprozes-
ses (in Abbildung 7 punktiert dargestellt).
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Abbildung 7: Querschnittdarstellung zur Entstehung
der vergrabenen Lateralspitze. Ausgangszustand vor
dem Freilegungsätzen (a), Ausbildung eines vergra-
benen Steges beim Freilegen (b, c). Im Bild c wurde
bei Beibehaltung aller sonstigen Parameter die Breite
der beiden Opferbalken verringert.

Verringert man die Breite der beiden Balken, dann
greifen die von den breiten Gräben ausgehenden Ätz-
fronten weiter ineinander. Dies hat zur Folge, daß sich
der Querschnitt des ausgebildeten Steges entspre-
chend verringert (Abbildung 7c). Bei entsprechender

weiterer Reduzierung der Balkenbreiten greifen die
unteren Ätzfronten soweit ineinander, daß sich kein
Steg mehr ausbilden kann. Folglich sollte es also
möglich sein, dem erwähnten lateralen Steg die Form
einer Spitze aufzuprägen, wenn man die Breite der
beiden Balken zu einer Seite hin entsprechend verrin-
gert (Abbildung 10).

Die Funktionsfähigkeit dieser Methode wurde an
ersten Strukturen nachgewiesen (Abbildung 8). Unter
den beiden Opferbalken ist die Ausbildung eines sich
verjüngenden Steges zu erkennen. Durch die Über-
schneidung der beiden zylindrischen Ätzfronten wird
unter dem Steg eine charakteristische ellyptische
Aussparung hervorgerufen.

Abbildung 8: REM-Aufnahme. Unter den beiden Op-
ferbalken bildet sich durch die Ätzfronten des Freile-
gungsprozesses ein zusätzlicher Steg.

Abbildung 9: Simulation zur Ausbildung einer ver-
grabenen Spitze. Am Adapterkopf (rechts oben) bildet
sich durch die zylindrischen Ätzfronten unter den
Opferbalken (links oben) die angestrebte Spitze.

Beim bisherigen Entwurf wurde die Ausbildung der
eigentlichen Spitze aufgrund der von den Stirnseiten
der beiden Opferbalken (Abbildung 10) ausgehenden
Ätzfront nicht erreicht. An zukünftigen Strukturen
soll ein besser auf die technologischen Parameter
abgestimmtes Layout zur Ausbildung einer Spitze am
Stegende führen. Die Entstehung einer solchen ver-



grabenen Spitze wurde bereits simuliert (Abbildung
9). Weiterhin soll durch die Abwandlung des Trok-
kenätzprozesses für die Unterhöhlung eine geringere
Oberflächenrauhheit der Ätzfronten erreicht werden.
Eine zu große Oberflächenrauhigkeit würde der ange-
strebten Ausbildung einer feinen Spitze ohne weitere
Nachbehandlung, wie das ansonsten übliche Oxidie-
ren und Nachätzen [9], entgegenstehen.

4.2 Adaption der Spitzen

Für die Adaption der Spitze an das mikromechanische
Sensor-Aktor-Array müssen die beiden Opferbalken
entfernt werden. Dafür ist zu gewährleisten, daß die
beiden Balken nicht mit der eigentlichen Struktur
verbunden sind. Zu diesem Zweck sind die Opferbal-
ken vom Adapterkopf durch schmale Gräben abge-
trennt. Die Erzeugung einer auskragenden Spitze soll
durch einen Freilegungsbruch erfolgen. Die Befesti-
gung der Opferbalken auf der strukturabgewandten
Seite soll während des Bruches deren sicheres Entfer-
nen gewährleisten (Abbildung 10).
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Abbildung 10:  Entwurfsgestaltung für die „Vergra-
bene Spitze“. Punktiert ist die erwartete vergrabene
Spitze gekennzeichnet.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurden zwei neue, unterschiedliche Methoden zur
Herstellung von lateralen Tastnadeln vorgestellt.
Diese zeichnen sich durch die prinzipielle Möglich-
keit der Herstellung lateraler Tastnadeln, wie sie für
das an der TU Chemnitz entwickelte Sensor-Aktor-
System zur Oberflächenprofilometrie benötigt wer-
den, aus. Besonders vorteilhaft an den untersuchten
Varianten ist, daß die Ausbildung der Spitzen unter
Ausnutzung des Lithografieschrittes für die eigentli-
che Mikromechanik und unter Ausnutzung der dafür
eingesetzten  Standard-Ätzschritte erfolgen kann.

Für die Oberflächenspitze wurden bisher Silizium-
tastnadeln mit Radien von ca. 20 nm in der Wafer-
ebene präpariert. Diese erscheinen für den Einsatz am
Sensor-Aktor-System zur Oberflächenprofilometrie,
für das in Simulationen Spitzenradien kleiner 100 nm
gefordert werden [6], geeignet. Die Adaption dieser
Spitzen an die mikromechanischen Strukturen ist
unkritisch. Auskragende Spitzen wurden mit einer
Bruchtechnik erzeugt.

Eine anstehende Anpassung des Entwurfes an die
technologischen Gegebenheiten soll zukünftig alter-
nativ die Ausbildung „Vergrabener Spitzen“ ermögli-
chen. Die in bisherigen Präparationen erhaltenen
vergrabenen Stege stellen eine gute Ausgangsbasis
dazu dar.

Die Arbeiten wurden im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereiches 379 „Mikromechanische Sensor-
und Aktorarrays“ an der Technischen Universität
Chemnitz durchgeführt.
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