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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  mikromechanisches 
Element  entsprechend  dem  Oberbegriff  von  An- 
spruch  1. 

Ein  solches  Element  ist  aus  der  DE  38  09  597  A1 
bekannt.  Es  besteht  aus  einem  Substrat,  an  dem  eine 
Zunge  teilweise  haftet,  und  einer  Ätzgrube  im  Sub- 
strat,  in  die  sich  die  Zunge  bei  Temperaturverände- 
rung  bewegt.  Das  Heizelement,  das  diese  Bewegung 
auslöst,  sitzt  -von  oben  gesehen-  symmetrisch  ange- 
ordnet  als  Plättchen  auf  der  Zunge. 

Nachteilig  ist  hierbei,  daß  der  Heizwiderstand  auf 
der  teilweise  beweglichen  Zunge  angebracht  ist  und 
daß  bei  der  Bewegung  die  Verbindungsfläche  zwi- 
schen  Heizwiderstand  und  Zunge  mechanisch  stark 
beansprucht  wird,  so  daß  die  Gefahr  besteht,  daß 
sich  der  Heizwiderstand  ablöst.  Ferner  läßt  das  be- 
kannte  Element  nur  Bewegungen  senkrecht  zum 
Substrat  zu.  Meist  ist  jedoch  eine  Bewegung  parallel 
zum  Substrat  günstiger,  weil  sich  damit  z.B.  Zahn- 
stangen  oder  Zahnräder  und  dergleichen  antreiben 
lassen. 

Aus  der  DE-37  1  6  996  A1  ist  ein  Verformungsele- 
ment  bekannt,  welches  aus  zwei  miteinander  verbun- 
denen  Materialstreifen  mit  unterschiedlichen  Deh- 
nungskoeffizienten  gebildet  ist  und  eine  elektrische 
Heizung  zum  Erwärmen  und  damit  Verformen  des  Ver- 
formungselements  aufweist,  bei  dem  die  elektrische 
Heizung  ein  fest  mit  dem  Verformungselement  verbun- 
denes  Folienheizelement  ist.  Das  Folienheizelement 
besteht  aus  einer  Kunststoff-Folie,  die  einseitig  dünn 
metallisiert  und  als  Schutz  oder  Isolierung  wieder  mit 
einer  Kunststoff-Folie  überzogen  ist.  Die  Metall- 
schicht  des  Folienheizelements  kann  strukturiert 
sein. 

Auch  bei  diesem  Verformungselement  werden 
die  Verbindungsflächen  zwischen  Folienheizelement 
und  Materialstreifen  mechanisch  stark  beansprucht. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist,  die  aufgezeigten 
Nachteile  bei  dem  mikromechanischen  Element  der 
eingangs  genannten  Art  zu  beseitigen.  Insbesondere 
soll  ein  mikromechanisches  Element  der  eingangs 
genannten  Art  vorgeschlagen  werden,  bei  dem  die 
Verbindungsfläche  zwischen  dem  elektrisch-leiten- 
den  und  dem  nichtleitenden  Material  weniger  stark 
mechanisch  beansprucht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  in  Anspruch  1  ge- 
kennzeichneten  Merkmale  gelöst.  Die  weiteren  An- 
sprüche  geben  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  an. 

Der  Mikrostrukturkörper  kann  beispielsweise 
durch  Kunststoffabformung  (Spritzguß,  Reaktions- 
guß  oder  Prägetechnik)  und  Mikrogalvanik  herge- 
stellt  werden.  Dazu  können  Abformwerkzeuge  in  be- 
kannter  Weise  mit  Hilfe  der  Röntgenlithographie  und 
Mikrogalvanik  hergestellt  werden. 

Der  wesentliche  Vorteil  des  erfindungsgemäßen 

mikromechanischen  Elements  liegt  -neben  der  Tat- 
sache,  daß  die  Auslenkung  parallel  zum  Substrat  er- 
folgt-  darin,  daß  der  Heizwiderstand  4  eine  wesentlich 
festere  Verbindung  mit  dem  Kunststoffmaterial  der 

5  Zunge  eingeht.  Diese  Verbindung  wird  noch  verstärkt, 
wenn  der  Heizwiderstand  zumindest  teilweise  mäan- 
derförmig  gestaltet  ist.  Alternativ  kann  er  bei  Bedarf 
in  einem  Verfahrensschritt  zusätzlich  mit  Verzah- 
nungselementen  versehen  werden. 

10  Ein  weiterer  Vorteil  besteht  darin,  daß  mit  dem  er- 
findungsgemäßen  mikromechanischen  Element 
Steuerelemente  z.  B.  für  Gas-  oder  Flüssigkeitsströ- 
me,  Zahnräder  oder  Zahnstangen  und  dgl.  angetri- 
eben  werden  können,  die  sich  auf  dem  gleichen  Sub- 

15  strat  mit  demselben  Bestrahlungs-,  Entwicklungs-, 
Ätz-  und  Galvanikschritt  herstellen  lassen. 

Dadurch  entfallen  zusätzliche  Justierschritte. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von  Fi- 

guren  näher  erläutert. 
20  Figur  1  zeigt  eine  Aufsicht  des  mikromechani- 

schen  Elements. 
Figur  2  zeigt  eine  Weiterbildung,  wobei  der  Mikro- 

strukturkörper  teilweise  von  einem  Metallmantel  um- 
geben  ist. 

25  Figuren  3,  4  und  5  zeigen  verschiedene  Schritte 
eines  Herstellungsverfahrens  für  die  erfindungsge- 
mäßen  Elemente. 

In  Figur  1  ist  ein  mikromechanisches  Element 
dargestellt,  bei  dem  sich  auf  einem  elektrisch  nicht  lei- 

30  tenden  Substrat  1  ,  etwa  einem  Silizium-Wafer,  einem 
Glas-  oder  Keramiksubstrat,  ein  Mikrostrukturkörper 
aus  Kunststoff  und  Metall  befindet.  Der  Mikrostruk- 
turkörper  besteht  aus  einem  Grundkörper  2,  der  fest 
auf  dem  Substrat  haftet  und  aus  einer  Zunge  3,  die 

35  einen  Abstand  von  wenigen  Mikrometern  zum  Sub- 
strat  besitzt.  Auf  einer  Seite  der  Zunge  3  ist  asymme- 
trisch  ein  Heizwiderstand  4  eingelassen,  der  eine  U- 
Form  aufweist,  wobei  ein  Schenkel  der  U-Form  mä- 
anderförmig  gestaltet  ist.  Die  Maße  des  Heizwider- 

40  Stands  sind  so  gewählt,  daß  einerseits  in  diesem  Be- 
reich  der  Zunge  3  der  Metallantell  sehr  hoch,  bei- 
spielsweise  über  50  %  ist,  andererseits  sein  elektri- 
scher  Widerstand  in  einem  für  den  vorgesehenen 
Verwendungszweck  geeigneten  Bereich  liegt.  Vor- 

45  teilhaft  sind  hohe  Widerstände,  da  damit  die  Zunge 
rasch  und  mit  kleinen  Stromstärken  erwärmt  werden 
kann.  Der  Heizwiderstand  ist  mit  größeren  Metall- 
strukturen  5  (Bond  Pads)  verbunden,  die  Kontakte 
darstellen,  an  welche  von  außen  eine  Stromquelle 

so  angeschlossen  wird. 
Beim  Anlegen  einer  elektrischen  Spannung  an 

die  beiden  Kontakte  5  fließtein  Strom  durch  den  Heiz- 
widerstand  der  Zunge  und  erwärmt  sie.  Da  die  Zunge 
aus  Kunststoff  und  einem  Kunststoff-Metall-Verbund 

55  besteht,  deren  Wärmeausdehnungskoeffizienten 
sich  unterscheiden,  kommt  es  zu  inneren  Spannun- 
gen.  Infolge  der  asymmetrischen  Anordnung  des 
Heizwiderstandes  bewegt  sich  die  Zunge  bei  Tempe- 

2 
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raturveränderungen  parallel  zum  Substrat. 
Die  Höhe  der  Zunge  senkrecht  zum  Substrat  ge- 

messen  liegt  typischerweise  im  Bereich  von  300  um, 
ihre  Breite  etwa  zwischen  50  und  150  um. 

Figur  2  zeigt  eine  Weiterbildung  dieses  mikrome- 
chanischen  Elements,  bei  dem  die  Zunge  3  vollstän- 
dig  mit  einer  Metallstruktur  12  umgeben  ist.  Damit  die 
Verbindung  zwischen  Zunge  3  und  dem  Metallmantel 
12  auch  bei  Spannungen  erhalten  bleibt,  werden  das 
Metall  und  der  Kunststoff  der  Zunge  ineinander  ver- 
zahnt,  z.B.  durch  Schwalbenschwanznuten  15. 

Das  mikromechanische  Element  nach  Figur  1 
kann  durch  ein  Verfahren  hergestellt  werden,  das  in 
den  Figuren  3,  4  und  5  dargestellt  ist.  Figur  5  zeigt  das 
fertige  Element. 

Figur  3  zeigt  eine  Aufsicht  und  Figur  4  einen 
Schnitt  (B-B  in  Figur  1)  durch  das  mikromechanische 
Element  während  der  Herstellung. 

Auf  einem  dünnen  nichtleitenden  Substrat  1  wird 
zunächst  eine  Metallschicht  6  mit  einer  Dicke  von  vor- 
zugsweise  weniger  als  1  um  durch  Aufdampfen  oder 
Aufsputtern  aufgebracht,  die  mit  den  bekannten 
Schritten  der  Mikroelektronik  (Belacken,  Belichten, 
Entwickeln,  selektiv  Ätzen)  strukturiert  wird.  In  einem 
weiteren  Schritt  wird  mit  denselben  Methoden  eine 
Abstandsschicht  7  mit  einer  Dicke  von  vorzugsweise 
weniger  als  10  um  aufgebracht,  die  analog  struktu- 
riert  wird  (Figur  3).  Dabei  muß  diese  Abstandsschicht 
7  selektiv  abätzbar  sein.  Dies  ist  z.B.  möglich,  wenn 
man  als  Metallschicht  6  Silber,  Chrom,  Kupfer,  Nickel 
oder  Gold  wählt  und  als  Abstandsschicht  7  Titan.  Der 
Teil  6a  der  Metallschicht  6  dient  dem  späteren  An- 
schluß  der  Galvanikelektrode. 

Alternativ  kann  als  Abstandsschicht  auch  eine 
Kunststoffschicht  verwendet  werden,  die  metallisiert 
wird. 

Auf  dieses  vorbereitete  Substrat  wird  dann  eine 
Resistschicht  aufgebracht,  die  später  sowohl  den 
nichtleitenden  Teil  des  Mikrostrukturkörpers  2,  3  als 
auch  die  Form  für  die  galvanische  Abscheidung  des 
Heizwiderstands  4  und  der  Metallstrukturen  5  bildet. 

Hierzu  wird  gem.  Figur4  der  Resist  z.B.  mit  Rönt- 
genstrahlung  8  über  eine  Röntgenmaske  9  bestrahlt. 

Die  bestrahlten  Teilbereiche  10  und  11  des 
Resits  werden  mit  einem  geeigneten  Entwickler  ent- 
fernt,  wobei  die  unbestrahlten  Bereiche  stehen  blei- 
ben. 

In  einem  anschließenden  Galvanikprozeß  wer- 
den  die  frei  entwickelten  Bereiche  10,  die  am  Unter- 
grund  eine  metallische  Schicht  6  oder  7  aufweisen, 
mit  Metall  für  den  Heizwiderstand  4  und  die  Metall- 
strukturen  5  aufgefüllt.  Hierzu  wird  eine  Stromquelle 
an  den  Teil  6a  der  Metallschicht  angeschlossen.  Zur 
Verhinderung  einer  unerwünschten  galvanischen 
Metallabscheidung  im  Bereich  6a  kann  dieser  mit  ei- 
nem  isolierenden  Lack  abgedeckt  werden. 

Nach  der  galvanischen  Abscheidung  des  Metalls 
wird  die  Abstandsschicht  7  durch  selektives  Ätzen 

entfernt.  Dabei  muß  selbstverständlich  das  Metall  4 
beständig  gegen  das  Ätzmittel  sein,  mit  dem  die  Ab- 
standsschicht  entfernt  wird.  Nimmt  man  als  Ab- 
standsschicht  z.B.  Titan,  so  können  für  die  Metall- 

5  struktur  viele  andere  Materialien,  z.B.  Chrom,  Silber, 
Kupfer,  Nickel  oder  Gold  gewählt  werden. 

In  diesem  Fall  kann  als  Ätzmittel  eine  5  %ige 
Flußsäurelösung  verwendet  werden. 

Figur  5  zeigt  das  fertige  mikromechanische  Ele- 
10  ment  nach  Figur  1  im  Schnitt  B-B. 

Der  Mikrostrukturkörper  2,  3  kann  auch  auf  ei- 
nem  metallischen  Substrat  aufgebaut  werden.  In  die- 
sem  Fall  entfällt  die  Metallschicht  6.  Dafür  muß  aber 
gesorgt  werden,  daß  die  galvanische  Metallabschei- 

15  dung  nur  an  den  Stellen  erfolgt,  die  den  Heizwider- 
stand  4  und  die  Kontakte  5  bilden.  Dies  kann  entwe- 
der  durch  eine  strukturierte  Isolationsschicht,  z.B.  ei- 
nen  Photolack,  erfolgen,  die  vor  dem  Auftragen  des 
Resists  auf  das  metallische  Substrat  aufgebracht 

20  wird. 
Alternativ  können  nach  dem  Bestrahlen  und  Ent- 

wickeln  die  nicht  zu  galvanisierenden  Bereiche  mit  ei- 
nem  Schutzlack  abgedeckt  werden. 

In  diesem  Fall  müssen  die  Kontakte  5  in  den  frei 
25  tragenden,  beweglichen  Teil  3  des  Mikrostrukturkör- 

pers  verlegt  werden,  um  die  notwendige  Isolierung  zu 
gewährleisten. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Element  kann  mit  einer 
einzigen  Bestrahlung  hergestellt  werden,  bei  der  so- 

30  wohl  die  Resistbereiche  1  0,  die  als  Form  für  das  elek- 
trisch  leitende  Material  dienen,  als  auch  die  zu  entfer- 
nenden  Resistbereiche  11  bestrahlt  werden. 

Das  mikromechanische  Element  nach  Figur  2 
wird  durch  zwei  justierte  Bestrahlungen  hergestellt. 

35  Im  ersten  Schritt  werden  alle  Bereiche  bestrahlt 
und  entwickelt,  welche  mit  Metall  aufgefüllt  werden 
sollen.  Nach  der  Galvanik  werden  die  nicht  benötig- 
ten  Resistbereiche  bestrahlt  und  durch  den  Entwick- 
ler  entfernt. 

40  Da  bei  dem  mikromechanischen  Element  nach 
Fig.  2  die  Bereiche  des  Resist,  die  die  Form  für  den 
Metallmantel  12  bilden,  und  die  Bereiche  11  ,  die  ganz 
entfernt  werden,  nebeneinander  liegen  und  so  nicht 
mehr  durch  einen  verbleibenden  Resistbereich  ge- 

45  trennt  sind,  muß  dieses  Element  durch  zwei  Bestrah- 
lungen  hergestellt  werden. 

Patentansprüche 
50 

1.  Mikromechanisches  Element,  bestehend  aus 
a)  einem  Substrat 
b)  einem  am  Substrat  haftenden,  gegenüber 
diesem  durch  Temperaturänderung  teilweise 

55  beweglichen  Mikrostrukturkörper,  der  seiner- 
seits 

b1)aus  einem  elektrisch  nicht  leitenden 
und 

3 
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b2)aus  einem  elektisch  leitenden  Material 
aufgebaut  ist,  wobei 
b3)zumindestein  Teil  des  elektrisch  leiten- 
den  Materials  einen  Heizwiderstand  bil- 
det,  5 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Heizwiderstand  im  beweglichen  Teil  des 
Mikrostrukurkörpers  in  senkrechter  Richtung  auf 
das  Substrat  gesehen  asymmetrisch  versetzt  an- 
geordnet  und  vollständig  im  Mikrostrukturkörper  10 
versenkt  ist,  wobei  seine  Dicke  in  der  angegebe- 
nen  Richtung  der  Dicke  des  Mikrostrukturkör- 
pers  entspricht. 

Micromechanical  element  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  heating  resistance  has 
a  U-shaped  configuration. 

Micromechanical  element  according  to  Claim  2, 
characterised  in  that  at  least  one  leg  of  the  U- 
shaped  heating  resistance  has  a  serpentine-like 
configuration. 

Micromechanical  element  according  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  micro- 
structural  body  is  surrounded  at  least  partially  by 
a  metal  casing. 

2.  Mikromechanisches  Element  nach  Anspruch  1,  15 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Heizwiderstand  eine  U-Form  aufweist. 

3.  Mikromechanisches  Element  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  20 
mindestens  ein  Schenkel  des  U-förmigen  Heizwi- 
derstands  eine  Mäanderform  aufweist. 

4.  Mikromechanisches  Element  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  25 
der  Mikrostrukturkörper  zumindest  teilweise  von 
einem  Metallmantel  umgeben  ist. 

5.  Mikromechanisches  Element  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  30 
das  elektrisch  leitende  Material  mit  dem  elek- 
trisch  nicht  leitenden  Material  verzahnt  ist. 

Claims  35 

1.  Micromechanical  element,  comprising 
a)  a  Substrate,  and 
b)  a  microstructural  body,  which  adheres  to 
the  Substrate  and  is  partially  displaceable  rel-  40 
ative  to  said  Substrate  as  a  result  of  a  change 
in  temperature,  said  microstructural  body  be- 
ing,  in  turn,  constructed  from 

b1)  an  electrically  non-conductive  materi- 
al,  and  from  45 
b2)  an  electrically  conductive  material, 
b3)  at  least  a  portion  of  the  electrically 
conductive  material  forming  a  heating  re- 
sistance, 

characterised  in  that  the  heating  resistance  is  dis-  50 
posed  in  the  displaceable  portion  of  the  micro- 
structural  body  so  as  to  be  offset  in  an  asymmet- 
rical  manner  when  viewed  in  a  vertical  direction 
above  the  Substrate,  and  said  resistance  is  com- 
pletely  sunk  in  the  microstructural  body,  its  thick-  55 
ness  corresponding  to  the  thickness  of  the  micro- 
structural  body  when  viewed  with  respect  to  said 
direction. 

5.  Micromechanical  element  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  electrically 
conductive  material  is  indented  with  the  electri- 
cally  non-conductive  material. 

Revendications 

1.  Element  micromecanique  constitue  : 
a)  d'un  Substrat 
b)  d'une  microstructure  adherant  au  Substrat, 
partiellement  mobile  vis-ä-vis  de  celui-ci  du 
fait  du  changement  de  temperature,  et  qui  de 
son  cöte  est  constituee  : 

b1)  d'un  materiau  non  electriquement 
conducteur  et 
b2)  d'un  materiau  electriquement  conduc- 
teur,  tandis  que 
b3)  au  moins  une  partie  du  materiau  elec- 
triquement  conducteur  constitue  une  re- 
sistance  chauffante, 

element  micromecanique  caracterise  en  ce  que 
la  resistance  chauffante,  dans  la  partie  mobile  de 
la  microstructure,  est  decalee  asymetriquement 
lorsqu'elle  est  vue  dans  la  direction  perpendicu- 
laire  au  Substrat,  et  est  completement  noyee 
dans  la  microstructure,  tandis  que  son  epaisseur 
dans  la  direction  indiquee  correspond  ä  l'epais- 
seur  de  la  microstructure. 

2.  Element  micromecanique  selon  la  revendication 
1  ,  caracterise  en  ce  que  la  resistance  chauffante 
comporte  une  forme  en  U. 

3.  Element  micromecanique  selon  la  revendication 
2,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une  branche  de 
la  resistance  chauffante  en  forme  de  U  forme  des 
meandres. 

4.  Element  micromecanique  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  micros- 
tructure  est  tout  au  moins  partiellement  entouree 
par  une  enveloppe  metallique. 
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5.  Element  micromecanique  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  materiau 
electriquement  conducteur  est  endente  avec  le 
materiau  non  electriquement  conducteur. 
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