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Zusammenfassung
Die Messung sehr kleiner Kräfte hat für zahlreiche Anwendungen in der Mikro- und Nanotechnologie eine grosse Bedeutung, sei es beim Handhaben von Mikrobauteilen oder bei
der Bestimmung der mechanischen Eigenschaften nanoskaliger Strukturen. Die Grundlage dieser Arbeit bildet eine detaillierte Betrachtung der Besonderheiten in der Mikro- und
Nanowelt sowie Untersuchungen der spezifischen Anforderungen an die Kraftmessung in
der Mikro- und Nanohandhabung. Verschiedene Kraftmessprinzipien zur Entwicklung
von Mikrokraftsensoren wurden analysiert und geeignete Prinzipien bestimmt. Zur Evaluierung wurden mehrere Mikrokraftsensoren basierend auf einer widerstandsbasierten
Dehnungs- und Spannungsmessung entwickelt und kalibriert. Zusätzlich wurde ihr Verhalten beim Einsatz im Rasterelektronenmikroskop untersucht. Durch die Integration
ausgewählter Mikrokraftsensoren in mobile und stationäre Mikroroboter wurden drei
Mikro- und Nanohandhabungsstationen mit Kraftrückkopplung implementiert.
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Abstract
The measurement of very small forces is of great importance for different applications
in micro- and nanotechnology. Examples therefor are the handling of microobjects or
the determination of the mechanical properties of nanoscale structures. The basis of this
work is a detailed examination of the characteristics of the micro- and nanoworld as well
as a study of the specific requirements for force measurement in micro- and nanohandling.
Different measurement principles for the development of micro force sensor have been
analysed, and suitable principles have been chosen. Based on the measurement of a
resistance change due to strain or stress, several micro force sensors have been built
and calibrated. Additionally, their behaviour inside a scanning electron microscope has
been investigated. By integrating selected micro force sensors into mobile and stationary
microrobots different micro- and nanohandling stations with force feedback could be
implemented.
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1.2 Gliederung und Kapitelübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Grundlagen der Mikro-/Nanohandhabung und der Kraftmessung
2.1 Grundlagen der Mikro- und Nanohandhabungssysteme . . . .
2.1.1 Aufbau und Komponenten . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Klassifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Grundlagen der Kraftmessung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Piezowiderständen, b) Greiffläche am Ende des Cantilevers, c) Vertiefung
auf der Rückseite zur Montage des Sensors, d) Vertiefung auf der Vorderseite zur elektrischen Kontaktierung [DJG+ 05] . . . . . . . . . . . . . . .
5.39 Kraftsensor mit elektrischen Zuleitungen integriert in Polyimid . . . . . .
5.40 Kraftsensor montiert auf einer Trägeplatine (links); Vergrösserung des
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Übersicht der untersuchten Mikrokraftsensoren . . . . . . . . . . .

5.4
5.5

. . .
. . .
Can. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.

21
26
29
35
41

. 114
. 122
. 127
. 130
. 132

xv

1 Einleitung
Die roboterbasierte Mikro- und Nanohandhabung ist ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet, das sich in den letzten rund 15 Jahren aufgrund der Anforderungen zahlreicher neuer Technologie- und Industriefelder entwickelt hat [HM90]. Zu diesen zählen
beispielsweise die Mikrosystemtechnik, die Nanotechnologie, die Halbleiterindustrie und
die Biotechnologie. Allen diesen Anwendungsgebieten gemeinsam ist die Forderung nach
Werkzeugen und Instrumenten, um Objekte mit Abmessungen im Mikro- und Nanometerbereich – bis hinunter auf die atomare Ebene [ES90] – mit grosser Präzision zu
handhaben und zu bearbeiten.
Ende der achtziger Jahre entstand durch die Zusammenführung der Mikrotechnik
und der Systemtechnik die Mikrosystemtechnik (MST). Sie wird vielfach als eine der
Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts bezeichnet, da sie das Potenzial hat, durch
innovative Technologien eine Vielzahl neuer Anwendungsfelder zu eröffnen. Dies lässt
sich anhand einer aktuellen NEXUS-Studie verdeutlichen [WB06]. Demnach wird dem
MST-Markt eine Steigerung um jährlich 16 % vorausgesagt. Es wird erwartet, dass der
Weltmarkt für Mikrosysteme von 12 Mrd. US$ im Jahr 2004 bis auf 25 Mrd. US$ im Jahr
2009 steigt. Die wichtigsten Anwendungsfelder der Mikrosystemtechnik sind die Informationstechnik, die Biotechnologie, die Telekommunikation sowie die Automobil- und
die Medizintechnik. Mikrosysteme werden hier häufig mit Batch-Prozessen in grösseren
Serien gefertigt. Die Prozesse sind mit relativ hohen Entwicklungs- und Rüstkosten verbunden, so dass sich die Fertigung erst dann lohnt, wenn Losgrössen von mehr als 10.000
Stück benötigt werden. In manchen Branchen sind jedoch geringe Stückzahlen und hohe kundenspezifische Anforderungen charakteristisch. Diese Anforderungen können nur
durch einen hybriden Aufbau der Mikrosysteme erfüllt werden. Eine zentrale Rolle bei
der Herstellung von MST-Produkten spielt daher die Mikrohandhabung und -montage
[Wic02]. Die Mikrosysteme werden dabei in kleinen bis mittleren Stückzahlen meist manuell montiert, was dazu führt, dass die Mikromontage ca. 60–80 % der Fertigungskosten
ausmacht [Kor02]. Daher haben sich teilautomatisierte Mikrohandhabungssysteme als
Lösung für die teure manuelle Mikromontage herauskristallisiert. Die Mikromontage erfordert Handhabungssysteme, die bei hoher Genauigkeit, Dynamik und Flexibilität empfindliche Mikrokomponenten zu marktakzeptablen Preisen feinfühlig handhaben, präzise
positionieren und sicher fügen können [Vah02].
Das Problem fehlender flexibler Mikromontagesysteme stellt allerdings nur einen Teilaspekt des weitaus grösseren Gebietes der Mikro- und Nanohandhabung dar. Mehr und
mehr interessante und wichtige Anwendungsfelder entstehen zur Zeit durch interdisziplinäre Ansätze, so z. B. zwischen der Mikrosystemtechnik und der Nanotechnologie
[BHW03]. Die Nanotechnologie wird, ebenso wie die Mikrosystemtechnik, als eine der
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Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts, teilweise sogar als dritte industrielle Re”
volution“ [RTD02], bezeichnet. Sowohl die European Science Foundation als auch die
US National Science Foundation sagen voraus, dass der Markt für auf Nanotechnologie
basierenden Produkten im Jahr 2015 ca. 1 Billiarde Euro erreichen wird. Unter Nanotechnologie versteht man die Erzeugung und Verwendung von Materialien, Strukturen,
Baugruppen und Systemen durch die Beherrschung von Materie im Nanometerbereich,
mit mindestens einer kritischen Dimension oder mit Fertigungstoleranzen kleiner als
100 nm. Das Wesentliche der Nanotechnologie ist die Fähigkeit, auf dieser Ebene zu arbeiten und grössere Strukturen bzw. Materialien mit fundamental neuen molekularen
Strukturen und Eigenschaften zu erzeugen [WKG01]. Auch wenn es bereits einige Beispiele für die kommerzielle Nutzung der Nanotechnologie gibt, so muss zunächst vor
allem Grundlagenforschung betrieben werden, um die Vorgänge auf dieser Grössenskala
nachzuvollziehen und zu verstehen. Häufig sind dafür extrem kleine Strukturen – beispielsweise die sogenannten Kohlenstoffnanoröhrchen (engl. Carbon Nanotubes, CNTs)
und Silizium-Nanodrähte (engl. Silicon Nanowires, SNWs) – mit Abmessungen von wenigen Nanometern gezielt zu manipulieren. Den Techniken der Nanohandhabung kommt
dabei eine besonders wichtige Rolle zu.
Die Halbleiterindustrie benötigt flexible Nanohandhabungssysteme sowohl für die
Qualitätssicherung und Funktionsprüfung als auch für die Entwicklung neuartiger Komponenten für die Nanoelektronik. So müssen beispielsweise elektrische Signale an den
Leiterbahnen integrierter Schaltkreise angelegt und abgegriffen werden oder elektronische Bauteile wie Transistoren aus CNTs und SNWs aufgebaut und getestet werden.
Aufgrund der geringen Abmessungen der Bauteile können diese Arbeiten nur mittels
kompakter Nanohandhabungssysteme im Rasterelektronenmikroskop durchgeführt werden.
In der Biotechnologie schliesslich arbeiten Biologen zusammen mit Ingenieuren an
Systemen, die eine roboterbasierte Handhabung biologischer Zellen ermöglichen sollen.
In der Mikrobiologie und der medizinischen Forschung ist es auf Zellebene nicht möglich, Objekte ohne die Hilfe von Mikrohandhabungsgeräten zu manipulieren. Es gibt
eine Vielzahl möglicher Anwendungen für eine roboterbasierte Mikrohandhabung biologischer Zellen; als Beispiele seien hier nur die Mikroinjektion in lebende Zellen [NS02], die
quantitative Charakterisierung von Zellmembranen [SNPE02] sowie der automatisierte
Transport von Zellen genannt [TKJ+ 04].
Weil klassische Roboter für die Aufgaben in diesen Technologiefeldern nicht geeignet sind, werden mikroroboterbasierte, flexible und automatisierte Mikro- und
Nanohandhabungssysteme als Schlüsseltechnologie für die Grundlagenforschung und
die industrielle Umsetzung der genannten Anwendungen angesehen [Fat00, FAD01]. Mikroroboter sind das Ergebnis weltweiter, interdisziplinärer Forschungsaktivitäten an der
Schnittstelle zwischen klassischer Robotik und Mikro- bzw. Nanotechnologie. Die Miniaturisierung von Robotern ermöglicht den Aufbau kompakter Mikro- und Nanohandhabungssysteme und erweitert die Möglichkeiten der sensorischen Überwachung.
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Die Entwicklung von Robotern für die Mikro- und Nanohandhabung mit immer weiter
steigenden Anforderungen hinsichtlich Flexibilität und Automatisierungsgrad wirft das
Problem einer adäquaten Prozessüberwachung auf. Mit Abmessungen der zu manipulierenden Objekte bis deutlich unter 100 nm sowie typischen Positioniergenauigkeiten im
Mikro- und Nanometerbereich haben sich die Anwendungen, die den Einsatz von Mikround Nanohandhabungssystemen erforderlich machen, um mehrere geometrische Grössenordnungen von der makroskopischen Erfahrungswelt des Menschen entfernt. Um derart
kleine Systeme herstellbar und nutzbar zu machen, werden leistungsfähige Sensoren zur
Überwindung dieses Skalierungssprungs benötigt [PDD04]. Die Übertragung von Prozessinformationen aus der Mikro- und der Nanowelt in unsere Makrowelt bedeutet eine
grosse Herausforderung. Sie erst ermöglicht jedoch eine Prozessrückkopplung zur Steuerung und Regelung von Mikrorobotern und stellt so den Schlüssel für eine zuverlässige
Nanohandhabung dar [SXS+ 06].
Offensichtlich ist dabei die visuelle Prozessüberwachung unverzichtbar. Die Beobachtung geschieht durch Lichtmikroskope, Rasterelektronenmikroskope (REMs) und
Rastersondenmikroskope (engl. Scanning Probe Microscopes, SPMs). Zahlreiche Algorithmen zur Objekterkennung, Positionsbestimmung und Gewinnung von Tiefeninformation wurden entwickelt und implementiert, u. a. [NHS96, MOM99, Mic00, Rob00,
KKK01]. Möglichkeiten zur Bestimmung des Kontaktzustandes zwischen dem Endeffektor und dem Objekt basierend auf Kraft- oder taktilen Informationen wurden vergleichsweise wenig erforscht. Nur ansatzweise wurde bisher versucht, mittels optischer Verfahren Rückschlüsse auf Kenngrössen wie beispielsweise die Greifkraft zu ziehen [GN04].
Der Einsatz der Bildverarbeitung ermöglicht zwar die genaue und sichere Positionierung
des Greifers relativ zum Mikroobjekt, es sind aber nicht unmittelbar Aussagen darüber
möglich, ob das Objekt mit einer ausreichenden, gleichzeitig aber nicht zu grossen Kraft
gegriffen wurde [Brö00]. Die Bildverarbeitung stellt somit zwar eine mögliche Variante
zur Gewinnung von Sensorinformationen aus der Mikrowelt dar, sie ist aber noch immer
vergleichsweise langsam, teuer, aufwendig in der Programmierung und besonders anfällig hinsichtlich Reflexion und anderer Störungen wie beispielsweise Rauschen in Bildern
von Rasterelektronenmikroskopen. Erschwerend kommt hinzu, dass die eingesetzten Mikroskope zweidimensionale Bilder und somit nur zweidimensionale Positionswerte liefern.
Für eine zuverlässige Nanohandhabung und Automatisierung sind jedoch Tiefeninformationen unverzichtbar. Diese können bislang nur durch zeit- und rechenintensive Verfahren
– teilweise lediglich offline [Bür04, Ali] – bestimmt werden.
Neben der Bildverarbeitung zur Objekterkennung und Positionsbestimmung ist daher
die Kraftüberwachung die wichtigste Sensoranwendung in der Mikro- und Nanohandhabung [Han98, Pit98, Ben00, YGN03, TLK04]. Eine typische Aufgabe ist das sogenannte Pick-and-Place bei dem Mikrobauteile in einem Magazin gegriffen und an einer
vordefinierten Position abgelegt werden. Als direkte Schnittstelle zur Mikro- und Nanowelt kommt dabei dem Mikrogreifer eine besondere Bedeutung zu. Wie in der klassischen
Robotik so bestimmt er auch in der Mikrorobotik entscheidend die Qualität der Handha-
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bung und Montage. Das Hauptproblem ist hierbei die Kontrolle der Wechselwirkung zwischen Mikroobjekt und Endeffektor des Greifers [FAD01]. Viele Bauelemente im Mikround Nanobereich sind aufgrund spröder Materialien, filigraner Strukturen oder kleiner
Kontaktflächen sehr empfindlich gegenüber Greif- und Fügekräften [Ben00, Kor02]. So
wurde in einem Experiment gezeigt, dass bereits bei einer vergleichsweise einfachen, sogenannten Peg-in-Hole Operation ohne Kraftmessung Metallbauteile mit Abmessungen
von 500 m 100 m durch zu grosse Greifkräfte häufig beschädigt und somit unbenutzbar wurden [YGN03]. Anhand der Problematik sehr kleiner Greifflächen in der Mikrohandhabung sei dies kurz erläutert: Bei einer von Null verschiedenen Greifkraft steigt die
Flächenpressung mit kleiner werdenden Greifflächen überproportional an. Je nach mechanischer Belastung resultieren somit aus den Flächenpressungen nicht nur elastische
sondern auch plastische Materialverformungen; bei der Handhabung von Mikroobjekten
sind in der Regel jedoch nur elastische Verformungen zulässig.
Die erforderliche hochfeine Dosierung der Greifkräfte übersteigt bereits bei der manuellen Mikromontage häufig die taktilen Fähigkeiten des Operators. Trotz beachtlicher
antrainierbarer Fähigkeiten des Menschen zeigen die Erfahrungen aus einer manuell montierten Getriebekleinserie, dass sie bei dieser Aufgabe an den Grenzbereich heranreichen
[Nie99]. Als problematisch haben sich dabei vor allem das sichere Halten und Transportieren bei gleichzeitiger Vermeidung unzulässiger Fächenpressungen sowie das präzise
Ausrichten und Fügen erwiesen. Da die möglichen Berührungsflächen beim manuellen
Greifen im Wesentlichen durch die eingesetzten Pinzetten und die Geometrie der Bauteile vorgegeben sind, kann eine Limitierung der Flächenpressung praktisch nur über die
Greifkräfte erfolgen. Diese lassen sich über die Hertz‘schen Gleichungen zu etwa 100 mN
abschätzen. Dabei muss beachtet werden, dass sich eine sicheres Greifgefühl mit einer
Pinzette erst bei einer Kraft von etwas 50 mN bis 100 mN einstellt [Hen94]. Schaut man
sich die Verhältnisse bei einem Referenzobjekt der Mikrohandhabung, einem Siliziumwürfel mit einer Kantenlänge von 500 m, an, so werden die auftretenden Probleme noch
deutlicher: Die notwendige Greifkraft für diesen Würfel beträgt bei einem angenommenen Reibkoeffizienten von 0,1 lediglich 30 mN [HP97] und liegt demzufolge unter der
taktilen Wahrnehmungsschwelle des Menschen.
Verschärft wird diese Problematik noch durch die teleoperierte oder automatisierte
Mikro- bzw. Nanohandhabung. Um die Mikroobjekte während der Handhabungsoperationen vor unzulässig hohen Flächenpressungen und damit vor Beschädigungen zu
schützen, ist die sensorische Überwachung der Greifkräfte dann selbst bei einem vergleichsweise grossen“ Bauteil wie dem beschriebenen Siliziumwürfel unerlässlich, da dem
”
Operator oder dem Steuerungssystem ansonsten jede Kraftrückkopplung fehlen würde.

µ

µ

µ

Doch nicht nur Greifkräfte sondern auch sogenannte Fügekräfte müssen bei der
Mikro- und Nanohandhabung erfasst werden. Die – aus mechanischer Betrachtungsweise sicherlich nicht ganz korrekte – funktional bedingte Unterscheidung zwischen diesen
Kräften basiert auf den unterschiedlichen Arten von Kräften, die auf ein Objekt bzw.
einen Greifer einwirken können. Während Greifkraftsensoren die von einem Greifer beim
Halten auf das Objekt ausgeübten Kräfte messen, können mittels Fügekraftsensoren die
von der Umgebung auf den Greifer oder das gegriffene Objekt ausgeübten Kräfte ermit-
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telt werden. Diese Kräfte bewegen sich typischerweise im Bereich von wenigen Mikrobis Millinewton [YN03]. Für eine detailliertere Beschreibung von Greif- und Fügekräften
sei auf Kapitel 2.3 verwiesen.
Der Einsatz von Fügekraftsensoren erweist sich bei mehreren Anwendungen als vorteilhaft. So können beispielsweise Positionier- und Winkelfehler zwischen Mikroobjekten
bei der Mikromontage mit Methoden der Bildverarbeitung nicht effizient bestimmt werden, insbesondere wenn die Bauteile schon teilweise montiert sind [Ben00]. Das Hauptproblem hierbei sind sehr kleine Toleranzen und fehlende Fügehilfen, wie sie aus der
konventionellen Montage bekannt sind. Das Anbringen von Fasen und Einführschrägen zur Unterstützung von Fügevorgängen ist bei lithographischen und abformenden
Mikrostrukturierungsverfahren oftmals nicht möglich, und dementsprechend steigen die
ohnehin bereits hohen Anforderungen bzgl. Montagepräzision und Prozessüberwachung
an die Mikro- und Nanohandhabungssysteme [Nie99]. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet für Fügekraftsensoren ist das Kleben [SJE98, Sch01, YN03]. Hierbei muss
die statische Anpresskraft während der Aushärtung des Klebers zuverlässig gemessen
und gehalten werden. Der Einsatz von Bildverarbeitungssystemen zur Lösung der beschriebenen Aufgaben ist zwar möglich. Er stellt jedoch eine teure und im Vergleich zu
Kraftsensoren aufwendige Möglichkeit dar, die sich nur mittels zusätzlicher Steuerungshardware und deutlich erhöhter Taktzeiten realisieren lässt.
Mikrokraftsensoren werden jedoch nicht nur zur Messung von Greif- und Fügekräften
eingesetzt, sondern auch in weiteren Bereichen benötigt. Hierzu zählen u. a. die Mikrobiologie [SN01], die nanomechanische Charakterisierung von Werkstoffen [RBS+ 04, FK04]
sowie die Kalibrierung der hierzu benötigten Instrumente [DBF02, BDP03]. Die zahlreichen Beispiele verdeutlichen den aktuellen Bedarf an Mikrokraftsensoren für verschiedenste Anwendungsgebiete. Diese Arbeit soll daher einen Beitrag zur Entwicklung integrierbarer Mikrokraftsensoren leisten, welche insbesondere die Anforderungen in der
roboterbasierten Mikro- und Nanohandhabung erfüllen.

1.2 Gliederung und Kapitelübersicht
Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 werden zunächst die Grundlagen zu Mikro- und Nanohandhabungssystemen sowie zur Kraftmessung erläutert. Daran
schliesst sich in Kapitel 3 ein Überblick über den relevanten Stand der Forschung an.
Ausgehend davon wird in Kapitel 4 eine kritische Vergleichsanalyse von Kraftmessprinzipien für die Mikro- und Nanohandhabung durchgeführt. Der Entwurf und die Realisierung integrierbarer Mikrokraftsensoren mittels geeigneter Kraftmessprinzipien ist
Gegenstand von Kapitel 5. In Kapitel 6 werden verschiedene Implementierungen einer
Mikro-/Nanohandhabungsstation mit Kraftrückkopplung und Bildverarbeitung vorgestellt. Hierbei wurden die zuvor entwickelten Mikrokraftsensoren in drei unterschiedlichen Systemen integriert und validiert. Den Abschluss dieser Arbeit bildet Kapitel 7 mit
der Zusammenfassung und dem Ausblick.
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2 Grundlagen der Mikro-/Nanohandhabung
und der Kraftmessung
In diesem Kapitel werden die den nachfolgenden Kapiteln zugrunde liegenden Begriffe und Definitionen erläutert. Zunächst erfolgt ein Überblick über den Aufbau, die
Komponenten und die Klassifikation von Mikro- und Nanohandhabungssystemen. Daran
schliesst sich ein Abschnitt über die verschiedenen Möglichkeiten der Kraftmessung sowie ihre wichtigsten Kenngrössen und Einflussfaktoren an. Den Abschluss dieses Kapitels
bildet die Definition von Greif- und Fügekräften.

2.1 Grundlagen der Mikro- und Nanohandhabungssysteme
Der stetig steigende Bedarf an Mikro- und Nanohandhabungssystemen für unterschiedlichste Anwendungen führte zur Entwicklung einer Reihe verschiedenster Systeme sowohl
in Universitäten und Forschungseinrichtungen als auch in der Industrie. Einheitliche Definitionen und Richtlinien für dieses Forschungsgebiet existieren noch nicht. Um den Stand
der Forschung besser untergliedern und beurteilen zu können, werden daher zunächst der
prinzipielle Aufbau und die Klassifikation von Mikro- und Nanohandhabungssystemen
beschrieben, welche dieser Arbeit zugrunde liegen.

µ

µ

Unter dem Begriff Mikrohandhabung sei im Folgenden die Handhabung von Objekten
mit Abmessungen zwischen 1 m und 100 m mit einer Präzision im Mikrometerbereich
verstanden. Nanohandhabung ist in dieser Arbeit definiert als die Handhabung von Objekten mit Abmessungen von weniger als 100 nm in mindestens einer Dimension und mit
einer Präzision im Nanometerbereich. Der Übergang zwischen Mikro und Nano ist dabei
nicht streng definiert1 . Der Begriff Handhabung steht in dieser Definition für das Zuführen, Greifen, Positionieren und Orientieren eines Mikro- oder Nanoobjektes [VDI90].
Schliesst sich daran ein Fügeprozess an, z. B. durch Zusammensetzen, Kleben, Löten etc.,
so spricht man von der (Mikro-/Nano-) Montage [DIN03].

2.1.1 Aufbau und Komponenten
Der Aufbau und die Komponenten eines generischen Mikro- und Nanohandhabungssystems sind in Abbildung 2.1 dargestellt. Wie daraus ersichtlich ist, lassen sich fünf
Hauptkomponenten unterscheiden:
1

In der, meist englischsprachigen, Literatur werden zumeist die Begriffe micro-scale bzw. nano-scale
verwendet. Zusätzlich wurde dort noch der Begriff meso-scale für den Bereich zwischen 100 µm und
1 mm eingeführt [YN03].
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2 Grundlagen der Mikro-/Nanohandhabung und der Kraftmessung
1. Mikro-/Nanomanipulatoren 2 : Positioniereinheiten, welche Objekte und Werkzeuge
mit Auflösungen im Mikro- und/oder Nanometerbereich positionieren können.
2. Mikro-/Nanowerkzeuge: Werkzeuge zur Handhabung von Objekten, beispielsweise
Greifer, Pipetten oder AFM-Cantilever.
3. Sensoren: Lichtmikroskope oder Rasterelektronenmikroskope als Augen“ des Hand”
habungssystems – insbesondere für die Positionsbestimmung von Bauteilen, Manipulatoren und Werkzeugen –, Kraftsensoren, Positionssensoren etc.
4. Steuerungs- und Regelungssystem: Hard- und Softwarekomponenten für Trajektorienplanung, Bildverarbeitung, Regelung der Manipulatoren und Werkzeuge basierend auf den Sensorinformationen, Steuerung peripherer Komponenten etc.
5. Benutzerschnittstelle: Interaktion zwischen Benutzer und Handhabungssystem über
grafische Benutzerschnittstelle, Tastatur, Maus, Eingabegeräte für die Telemanipulation etc.

Abbildung 2.1: Aufbau und Komponenten eines Mikro-/Nanohandhabungssystems
Diese allgemeine Beschreibung des Aufbaus und der Komponenten beinhaltet eine
entsprechend grosse Zahl unterschiedlichster Systeme. Mit der im folgenden Abschnitt
2
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Nach DIN EN ISO 8373 [CEN96] ist ein Manipulator definiert als eine Maschine, deren Mechanismus
”
aus einer Folge von Komponenten besteht, durch Gelenke oder gegeneinander verschieblich verbunden, mit dem Zweck, Gegenstände (Werkstücke oder Werkzeuge) zu greifen und/oder zu bewegen,
normalerweise mit mehreren Freiheitsgraden.“

2.1 Grundlagen der Mikro- und Nanohandhabungssysteme
eingeführten Klassifikation soll daher eine bessere Strukturierung der Entwicklungen auf
dem Gebiet der Mikro- und Nanohandhabung ermöglicht werden.

2.1.2 Klassifikation
Zwei unterschiedliche Ansätze für Mikro- und Nanohandhabungssysteme wurden in etwa
zur gleichen Zeit entwickelt, vgl. Kapitel 3:
1. Roboterbasierter Ansatz: Verschiedene Arten konventioneller sowie neuartiger
– zum Teil mobiler – (Mikro-)Roboter werden angepasst bzw. entwickelt, um die
hohen Anforderungen bei der Mikro-/Nanohandhabung zu erfüllen.
2. AFM-basierter Ansatz: Konventionelle, teils modifizierte Rasterkraftmikroskope werden über ihre bildgebende und analytische Funktion hinaus zur Nanohandhabung kleinster Objekte bis auf die atomare Ebene eingesetzt.
Während die Vielfalt AFM-basierter Systeme noch überschaubar ist (vgl. Abschnitt
3.4), so führte der roboterbasierte Ansatz zur Entwicklung einer Reihe verschiedenster
Systeme sowohl in Universitäten und Forschungseinrichtungen als auch in der Industrie.
Diese Systeme sollen im weiteren daher noch strenger klassifiziert werden.
Ein Roboter ist nach DIN EN ISO 8373 ein automatisch gesteuerter, frei program”
mierbarer Mehrzweck-Manipulator, der in drei oder mehr Achsen programmierbar ist
und zur Verwendung in der Automatisierungstechnik entweder an einem festen Ort oder
beweglich angeordnet sein kann.“
Zur genaueren Klassifikation der Roboter für die Mikro- und Nanohandhabung wurden mehrere Definitionen eingeführt und diskutiert [DVC+ 92, RFDM95, Fat00, Sey03].
Unterschieden werden Klassifikationen nach Funktionseinheiten, nach Grösse sowie nach
Bewegungsbereich und Grösse der Roboter. Dieser Arbeit liegt die Klassifikation nach
Grösse und Bewegungsbereich zugrunde. Anhand dieser Klassifikation wird die Problematik der Entwicklung integrierbarer Mikrokraftsensoren besonders deutlich. Die Klassifikation wurde in [RFDM95] und [Fat00] bereits ausführlich beschrieben. An dieser Stelle
soll daher lediglich eine kurze Übersicht gegeben werden.
Bei der Klassifikation nach Grösse und Bewegungsbereich – auch als aufgabenspezifische Klassifikation bezeichnet – wird das Verhältnis C zwischen den physikalischen
Abmessungen des Roboters A und seinem Bewegungsbereich B betrachtet, C = A/B
[RFDM95]. Entsprechend dem Verhältnis C lassen sich Mikroroboter in drei Klassen
einteilen:
C
1: Stationäre Mikroroboter, deren Abmessungen bis zu einigen Kubikdezimetern betragen, die aber Manipulationen im Mikro- und/oder im Nanometerbereich
erlauben.
C 1: Industrieroboter, deren Abmessungen näherungsweise mit ihrem Arbeitsbereich übereinstimmen und die in der Lage sind, Mikro- bzw. – mit Einschränkungen –
Nanohandhabungsaufgaben durchzuführen.
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2 Grundlagen der Mikro-/Nanohandhabung und der Kraftmessung
C
1: Mobile Mikroroboter, die Mikro- bzw. Nanohandhabungsaufgaben ausführen oder als Transporteinheit für Inspektions- oder Montageroboter dienen können3 .
In dieser Arbeit wurden die Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten von Mikrokraftsensoren für stationäre und mobile Mikroroboter untersucht, deren geringe Abmessungen
eine besondere Herausforderung an die Integrierbarkeit der Sensoren stellen (Abschnitt
4.3). Untersuchungen erfolgten weiterhin zu Kraftsensoren für die AFM-basierte Nanohandhabung (Abschnitt 5.6).

2.2 Grundlagen der Kraftmessung
Eine Möglichkeit zur Messung einer Kraft ist ihr Vergleich mit einer bereits bekannten
Kraft. Dies wird bereits seit mehreren tausend Jahren im täglichen Leben mittels Waagen realisiert und ist noch immer Gegenstand aktueller Forschungsaktivitäten4,5 . Die
klassische Mechanik stellt die Theorie hierzu zur Verfügung und behandelt die Wechselwirkung makroskopischer Elemente. Sie geht zurück auf die Forschung und Theorien
von Isaac Newton (1642-1727).
Zweites Newton‘sches Gesetz. Wirkt eine äussere Kraft auf einen Körper, so erfährt
dieser eine Beschleunigung in Richtung der Kraft. Die Kraft ist somit eine vektorielle
Grösse. Isaac Newton fand heraus, dass die Beschleunigung ~a proportional zur einwirkenden Kraft F~ und umgekehrt proportional zur Masse m des Körpers, einer skalaren
Grösse, ist:
F~
.
(2.1)
m
Diese Gleichung ist bekannt als das zweite Newton‘sche Gesetz. Dieses Gesetz erlaubt es, die mechanischen Einheiten festzulegen. Nach SI-Bezeichnungen sind Masse
(kg), Länge (m) und Zeit (s) die Basiseinheiten. Beschleunigung und Kraft sind aus
den Grundgrössen abgeleitete Einheiten. Die Einheit der Kraft ist das Newton (N). Ein
Newton ist definiert als die Kraft, die eine Masse von 1 kg mit 1 m/s2 beschleunigt:
~a =

1 N = 1 kg
3

m
.
s2

(2.2)

Ergänzend sei die Definition nach [Sey03] erwähnt: Ein mobiler Mikroroboter ist ein Mikroroboter,
”
der sich auf oder in einem mit ihm baulich nicht verbundenen Basismedium fortbewegen kann.“
4
Will man einen Physiker aus der Fassung bringen, reicht eine kurze Frage: Wie viel wiegt ein Kilo”
gramm? Er wird es nicht wissen – zumindest nicht genau [...]. Zunehmend wird es darauf ankommen,
winzige Mengen von Substanzen auch auf 10 µg genau ordern zu können.“ [Der Spiegel, Ausgabe
26/2003, S. 134]
5
The kilogram is the only remaining base unit in the International System of Units (SI) whose definition
”
is based on a physical artifact rather than on fundamental properties of nature. Environmental
contamination or material loss from surface cleaning, or other unknown mechanisms, are causing
the mass of the kilogram to vary by about 3 parts in 108 per century relative to sister prototypes.
This observed drift highlights a significant shortcoming of the SI system. [...] Thus, with a timedrifting mass standard, adjustments to the value of physical constants must be made periodically to
maintain the consistency of the SI system.“ [WN03]
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2.2 Grundlagen der Kraftmessung
Im folgenden werden die prinzipiellen Möglichkeiten zur Kraftmessung aufgezeigt. Die
physikalischen Wirkprinzipien zur Kraftmessung werden in Abschnitt 4.4 erläutert und
verglichen.

2.2.1 Möglichkeiten der Kraftmessung
Insgesamt gibt es sieben Möglichkeiten zur Kraftmessung, die wie folgt klassifiziert werden können (vgl. auch [Doe66]):
1. Vergleichsmessung der unbekannten Kraft mit der Schwerkraft einer bekannten
Masse.
2. Messen der Beschleunigung einer bekannten Masse, auf welche die unbekannte
Kraft einwirkt.
3. Vergleichsmessung der Kraft mit einer elektromagnetisch erzeugten Kraft.
4. Umwandlung der Kraft in einen (Flüssigkeits-)Druck und Messung des Druckes.
5. Direkte Messung der durch die Kraft verursachten (absoluten) Verformung eines
elastischen Körpers.
6. Messung der durch die Kraft in einem elastischen Körper erzeugten (relativen)
Dehnung.
7. Messung der durch die Kraft in einem elastischen Körper erzeugten mechanischen
Spannung.
Die beiden letzten Methoden sind die in Sensoren zur Kraftmessung am häufigsten
eingesetzten. Auch die fünfte Methode und – mit Einschränkungen – die Methoden 3
und 4 werden mitunter zur Kraftmessung verwendet. Die Bestimmung der Kraft mittels
Beschleunigungsmessung einer bekannten Masse hat keine praktische Bedeutung.
Die Kraft ist im physikalischen Sinne ein Vektor, der an einem Punkt angreift. Bei der
Kraftmessung ist der Vektor in eine skalare Grösse zu überführen. In der Praxis kann
aber die zu messende Kraft nicht punktförmig übertragen werden, da reale Werkstoffe nur
begrenzte mechanische Spannungen aufnehmen. Daher ist zur Kraftmessung stets eine
endliche Fläche erforderlich. Exakt ausgedrückt gibt es daher keine Kraftmesstechnik,
sondern lediglich eine Technik zur Messung von mechanischen Spannungsfeldern, die
durch Kräfte verursacht werden (vgl. Methode 7). Dies soll im folgenden noch näher
erläutert werden.
Wirkt eine Kraft auf einen fixierten Körper, so wird dieser verformt, und es entstehen
Dehnungen und mechanische Spannungen in ihm. Ist diese Spannung σ gleichförmig
verteilt, so kann sie über die Kraft F und die Querschnittsfläche des Körper A berechnet
werden zu:
σ=

F
.
A

(2.3)
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Die relative Längenänderung oder Dehnung  ist definiert als die durch die Kraft F
hervorgerufene Längenänderung ∆l dividiert durch die Länge l des Körper in Richtung
der einwirkenden Kraft:
ε=

∆l
.
l

(2.4)

Die mechanische Spannung und somit die gesuchte Kraft wird aus der Dehnungsmessung errechnet. Die Grundlage hierzu bildet das Hooke‘sche Gesetz.
Hooke‘sches Gesetz. Im Fall des einachsigen Spannungszustandes gilt im Proportionalitätsbereich der Spannungs-Dehnungs-Kurve (Abbildung 2.2) für einen uniaxial gezogenen Stab das Hooke‘sche Gesetz:
σ = E ε.

(2.5)

Abbildung 2.2: Spannungs-Dehnungs-Kurve
Hierbei entspricht der Elastizitätsmodul E des Werkstoffs der Steigung der Geraden
bis zu Proportionalitätsgrenze. Es ist offensichtlich, dass Kraftsensoren nur in diesem
elastischen Bereich arbeiten dürfen, um zuverlässige Messwerte zu liefern.
Wird die Dehnung eines Körpers beispielsweise mittels Dehnungsmessstreifen gemessen (Abschnitt 4.4.1), so kann nun die auf ihn wirkende Kraft berechnet werden:
F = ε E A.
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(2.6)

2.2 Grundlagen der Kraftmessung
Wird die Grösse einer Kraft über die direkte Messung der Verformung x eines kraftempfindlichen Elementes mit der Steifigkeit k gemessen (Methode 5), wie z. B. bei der
Auslenkung eines AFM-Cantilevers, so berechnet sich die Kraft F gemäss
F = k x.

(2.7)

Vereinfacht ausgedrückt, muss zur Entwicklung eines Kraftsensors also ein geeignetes
physikalisches Wirkprinzip zur Messung der mechanischen Spannung σ (Gleichung 2.3),
der Dehnung ε (Gleichung 2.6) oder der Verformung x (Gleichung 2.7) ausgewählt und
technisch umgesetzt werden. Die Parameter Elastizitätsmodul E, Querschnitt A und
Steifigkeit k des Sensors sind über seine Werkstoffeigenschaften und seine Geometrie
bereits festgelegt6 .

2.2.2 Kenngrössen und Einflussfaktoren
Die mit einem Sensor durchgeführte Messung dient der Erfassung des wahren Wertes
einer Messgrösse. Der ermittelte Messwert ist jedoch immer mit einer Messunsicherheit
behaftet [DIN95]. Die Messunsicherheit ergibt sich aus zufälligen und systematischen
Messabweichungen. Die zufällige Messabweichung kann nicht ausgeglichen aber durch
wiederholtes Messen in Form einer Standardabweichung angegeben werden [DIN96].
Systematische Messabweichungen sind Linearitäts-, Empfindlichkeits-, Nullpunkts- und
Hysteresefehler.
Im Folgenden sind die wichtigsten Kenngrössen und Messabweichungen für das Messen
mit Kraftsensoren im Detail aufgeführt.
Genauigkeit. Die Genauigkeit wird als grösste Abweichung eines vom Sensor gemessenen Wertes vom idealen oder wahren Wert am Sensoreingang bestimmt. Der wahre
Wert ist auf das Messobjekt bezogen und kann mit einer gewissen Unsicherheit behaftet
sein. Die Abweichung kann beschrieben werden als die Differenz zwischen dem Wert, der
vom Sensor in eine Spannung umgewandelt und – ohne jeden Fehler – wieder zurück
gewandelt wurde sowie dem tatsächlichen Wert.
Empfindlichkeit. Für Sensoren, die ein Eingangssignal in ein elektrisches Signal wandeln, bestimmt die Empfindlichkeit, wie gross die erzeugte Ausgangsspannung bei einem
bestimmten Eingangssignal ist. Für einen Kraftsensor wird die Empfindlichkeit üblicherweise in der Einheit Volt pro Newton [V/N] angegeben. Sie wird mitunter auch als
relative Signaländerung bezogen auf das Signal angegeben, beispielsweise als ∆R/R pro
Newton [N−1 ] für die Widerstandsänderung eines piezoresistiven Kraftsensors.
6

Auf die Problematik der exakten Bestimmung der Steifigkeit, besonders im Fall des AFM-Cantilevers,
wird in Kapitel 5.6 detaillierter eingegangen.
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Auflösung. Die Auflösung beschreibt die kleinste Änderung der Kraft, die noch gemessen werden kann. Sie ist definiert als Verhältnis von Rauschen zu Empfindlichkeit.
Das Gesamtrauschen ist von der Bandbreite der Messung abhängig, da das Rauschen
ausserhalb der interessierenden Bandbreite durch Filter unterdrückt werden kann. Folglich sollte die Auflösung immer als die kleinstmögliche messbare Kraft innerhalb einer
Bandbreite angegeben werden – sofern das Rauschen nicht frequenzunabhängig ist.
Linearitätsfehler. Der Linearitätsfehler ist die Abweichung des realen Verlaufs der Sensorkennlinie von der idealen Geraden. Es gibt eine Vielzahl von Ursachen für nichtlineares
Verhalten der Kraftsensoren. Die wichtigsten sind:

 nichtlineares Verhalten der kraftsensitiven Struktur
 nichtlineares Verhalten des Messprinzips
 Krafteinleitungseinflüsse durch Abplattung der Kontaktstellen sowie veränderte
Lastverteilung durch Nachgiebigkeiten

Das nichtlineare Verhalten der kraftsensitiven Struktur selbst ist in der Regel zu vernachlässigen. Es gibt verschiedene Definitionen des Linearitätsfehlers, wobei jede dieser
Betrachtungen trotz identischer Sensorkennlinie zu unterschiedlichen Zahlenwerten für
den Linearitätsfehler führt:
1. Null-Endpunktgerade: Angegeben wird die maximale Abweichung der Sensorkennlinie von der Geraden, die durch den Nullpunkt und den Endpunkt der Kennlinie
geht. Bei dieser Betrachtung ergibt sich der grösste Linearitätsfehler.
2. Bestpassende Gerade durch den Nullpunkt: Ausgehend vom realen Nullpunkt wird
die maximale Abweichung der Sensorkennlinie von der Geraden mit minimierter
Abweichung angegeben. Die Gerade geht durch den realen Nullpunkt. Hierbei ergeben sich deutlich kleinere Werte für den Linearitätsfehler.
3. Bestpassende Gerade: Die Gerade wird so berechnet, dass die Summe der quadratischen Abweichungen minimal ist. Durch diese Definition ergeben sich die kleinsten
Linearitätsfehler.
Hysteresefehler. Als Hysterese bezeichnet man den unterschiedlichen Verlauf der Sensorkennlinie bei zu- und abnehmender Belastung. Zusätzlich kann durch die Erstbelastung des Sensors oder nach Umkehrung der Belastungsrichtung ein bleibender Nullpunktfehler auftreten. Die Hysterese ist mit einer Verlustarbeit verbunden. Als relative
Hysterese wird die auf den Endwert bezogene absolute Hysterese bezeichnet. Die wichtigsten Ursachen sind:

 Materialhysterese der kraftsensitiven Struktur
 Hysterese des Messprinzips
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 externe Reibungseinflüsse
Die Verformungen der kraftsensitiven Struktur führen an den Kontaktstellen mit anderen Teilen zu Reibungseffekten, die eine beträchtliche Hysterese verursachen können.
Durch Wahl eines entsprechenden Werkstoffes für die kraftsensitive Struktur und eine
geeignete Auslegung ihrer Geometrie lässt sich die relative Hysterese deutlich reduzieren.
Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit. Zwei wichtige Eigenschaften eines Kraftsensors sind seine Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit. Während die Wiederholbarkeit die Genauigkeit des Sensors bei unveränderter Einbauposition beschreibt, gibt
die Reproduzierbarkeit die Genauigkeit bei veränderter Einbauposition wieder.
Kriechen. Das Kriechen ist eine zeitabhängige Veränderung des Sensorsignals bei unveränderter Last. Ursache sind Relaxationen im Werkstoff der kraftsensitiven Struktur
als elastische, asymptotische Nachwirkung der Belastung. Weiterhin beeinflussen unter
Umständen elastische Nachwirkungen des gewählten Messprinzips das Kriechen. Nach
einer gewissen Zeit ist das Kriechen im Wesentlichen abgeschlossen, und es stellt sich ein
stabiler Messwert ein. So sind auch statische Messungen über längere Zeiträume möglich.
Das Kriechen lässt sich näherungsweise in Form einer e-Funktion beschreiben und kann
daher rechnerisch kompensiert werden.
Parasitäre Belastungen und Lasteinleitungseffekte. In der Regel werden Kraftsensoren für die Messung entlang einer Achse ausgelegt. Belastungen in anderen Richtungen
erzeugen Messfehler. Diese werden durch den Querkraft-, Biegemoment-, Exzentrizitätsund Drehmomenteinfluss spezifiziert. Wichtig für die Genauigkeit eines Kraftsensors sind
genau definierte Lasteinleitungsverhältnisse, d. h. die Einleitung der zu messenden Kraft
sollte möglichst über die dafür vorgesehene Wirkungslinie erfolgen.

2.3 Begriffsdefinitionen zur Kraftmessung
Kraftsensoren werden in der Robotik eingesetzt, um die Wechselwirkungskräfte zwischen
dem Greifer bzw. Endeffektor, dem zu handhabenden Objekt sowie der Umgebung zu
messen. Üblicherweise werden die Kräfte in zwei Klassen aufgeteilt: Beim Greifen interessieren besonders die zwischen Greifer und Bauteil auftretenden Greifkräfte, beim
Handhaben eines Bauteils, z. B. dem Fügen oder Verschieben auf einer Oberfläche, oder
bei seiner mechanischen Charakterisierung die Füge- bzw. Kontaktkräfte. Sensoren
zur Messung der Greifkräfte werden im Greifer integriert – idealerweise direkt in die Greiferbacken –, Fügekraftsensoren können am Übergang zwischen Greifer bzw. Endeffektor
und Manipulator angebracht werden, Abbildung 2.3.

2.3.1 Greifkräfte
Die Aufgabe eines Greifers besteht darin, eine feste Position und Orientierung des Bauteils in Bezug auf das letzte Gelenk des Roboters sicherzustellen. Der Greifer muss dabei
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Abbildung 2.3: Greif- und Fügekraftsensor am Greifer bzw. Roboterarm
Kräfte und Momente ausüben bzw. aufnehmen können. Trägheitskräfte aufgrund von
Beschleunigungen des Roboters sowie Kontaktkräfte zwischen dem Bauteil und anderen
Objekten im Arbeitsraum sind hierbei die grössten Störfaktoren in der konventionellen
Handhabung. In der Mikro- und Nanohandhabung spielen die Trägheitskräfte wegen des
deutlich geringeren Gewichts der Teile bezogen auf die Greiffläche eine untergeordnete
Rolle während die Adhäsionskräfte überwiegen. Allerdings ist sicherzustellen, dass der
Mikrogreifer die Bauteile sicher genug greift, um ein Verrutschen zu verhindern, ohne sie
dabei zu beschädigen.
Die Greifkraft ist die Kraft, mit welcher der Greifer auf das gegriffene Bauteil einwirkt. Sie muss einer aus mehreren Einzelkräften und -momenten resultierenden Gesamtbelastung entgegenwirken. Dazu gehören statische Haltekräfte sowie dynamische
und prozessbedingte Belastungen. Der erforderliche Betrag der Greifkraft ist abhängig
von der Geometrie des Greifers und des Bauteils sowie – bei dem für die vorliegende
Arbeit interessierenden kraftschlüssigen Greifen – vom Reibungskoeffizienten zwischen
den Greiferbacken und dem Bauteil.
Die beim kraftschlüssigen Greifen auftretenden Kräfte sind aus Abbildung 2.4 ersichtlich. Die Greifkraft F~G wirkt als Normalkraft auf das Bauteil und erzeugt so die
Reibungskraft F~R . Die Reibungskraft entsteht nach dem Coulomb’schen Reibungsgesetz
~ des
entgegen der Bewegungsrichtung und wirkt auf diese Weise der Gewichtskraft G
Bauteils entgegen. Ist das gegriffene Bauteil in Ruhe, so gilt:
~ = F~R = n µ F~G
G

(2.8)

mit dem Reibungskoeffizienten µ zwischen Greiferbacke und Bauteil und der Anzahl
der Greiferbacken n. Aufgelöst nach der erforderlichen Greifkraft F~G ergibt sich daraus
mit der Masse m des Bauteils und der Erdbeschleunigung ~g :
m ~g
F~G =
.
n µ

(2.9)

Bei der Bestimmung der erforderlichen Greifkraft ist zweierlei zu berücksichtigen: Einerseits muss die Greifkraft gross genug sein, um über die an den Greiferbacken entste-
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Abbildung 2.4: Kräfte am kraftschlüssig gegriffenen Bauteil
henden Reibungskräfte die Gewichtskraft des gegriffenen Bauteils zu kompensieren und
das Bauteil sicher zu halten. Andererseits darf die beim Greifen auftretende Flächenpressung den für das Material des Bauteils zulässigen Wert nicht überschreiten. Mit Hilfe
von integrierten Greifkraftsensoren und einer geeigneten Greifkraftregelung kann dieses
Problem gelöst werden.

2.3.2 Füge-/Kontaktkräfte
Die bei der Handhabung und Montage auftretenden Kräfte zwischen gegriffenem Objekt bzw. Greifer und Umgebung sowie zwischen Objekt und Endeffektor werden als
Fügekräfte bezeichnet. Mitunter wird auch der Begriff Kontaktkräfte verwendet. Sollen
zwei Bauteile montiert oder beispielsweise die Membran einer Zelle mit einer Glaspipette durchstossen werden, so müssen ihre Position und Orientierung zueinander bekannt
sein. Unsicherheiten bzgl. dieser Information entstehen besonders durch Messfehler, Roboterungenauigkeiten und störende äussere Einflüsse. Es besteht die Gefahr, dass die
Montage fehlschlägt oder dass die Bauteile durch zu grosse Montagekräfte beschädigt
werden.
Durch das Messen der Fügekräfte kann zum einen diese Beschädigung, z. B. bei einem unvorhergesehenen Bauteilkontakt infolge von Positionierungenauigkeiten, vermieden werden, zum anderen können zusätzliche Informationen über die relative Position
von Bauteil und Fügepartner gewonnen werden. Die Messung der Fügekräfte ergänzt
also die Greifkraftmessung und liefert der Robotersteuerung bzw. dem Benutzer Daten,
welche komplementär zur Bildverarbeitung sind oder diese teilweise überflüssig machen
können. Ein klassisches Anwendungsbeispiel für Fügekraftsensoren ist zum Beispiel der
sogenannte Peg-in-Hole Benchmark.
Mit den beschriebenen theoretischen Grundlagen ist es nun möglich, die aktuellen
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Arbeiten in der Mikrokraftsensorik und der roboterbasierten Mikro- und Nanohandhabung mit Kraftrückkopplung im Stand der Forschung zu klassifizieren und eingehend zu
beurteilen.
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3 Stand der Forschung
In den 1930er Jahren erfand Ernst Ruska das Elektronenmikroskop und schuf so die
Grundlage für die Entwicklung des Rasterelektronenmikroskops (REM) [KR32]. Mit
Hilfe dieser Technologie konnten erstmals Objekte mit einer Auflösung bis in den Nanometerbereich abgebildet werden. Doch es dauerte noch 50 Jahre, bis mit der zunehmenden Durchsetzung des Rasterelektronenmikroskops und der Entwicklung weiterer
neuer Mikroskope und Werkzeuge zu Beginn der achtziger Jahre die Voraussetzungen
für die Erforschung und Handhabung von Bauteilen und Materie auf der Mikro- oder
gar Nanometerskala erfüllt wurden. Zu nennen sind hierbei insbesondere die Erfindung
des Rastertunnelmikroskops (engl. Scanning Tunneling Microscope, STM) durch Binning
und Rohrer [BR82] und nachfolgend des Rasterkraftmikroskops (engl. Atomic Force Microscope, AFM) durch Binning und Quate [BQG86].
Sowohl STM als auch AFM wurden ursprünglich zur Untersuchung elektrisch leitfähiger bzw. isolierender Oberflächen entwickelt. Doch schon bald zeigte sich ihr Potenzial
in der Oberflächenmodifizierung und Manipulation kleinster Objekte bis hin zu Atomen. Die erste erfolgreiche Nanomanipulation wurde von der IBM Research Division
in Almaden, USA, berichtet. Dort setzten die beiden Forscher Eigler und Schweizer ein
Tieftemperatur-STM ein, um einzelne Xenon-Atome auf einer einkristallinen Nickeloberfläche zu positionieren. Auf diese Weise bildeten sie aus 35 Atomen das IBM-Logo
mit einer Grösse von nur 5 nm [ES90].
Parallel zu diesem mehr von naturwissenschaftlichen Fragestellungen geprägten Ansatz zur Nanohandhabung entstand aus der Robotik, der Feinwerktechnik und der Mikrotechnologie ein roboterbasierter Ansatz zur Mikro- und Nanohandhabung. Die ersten
Arbeiten auf diesem Gebiet stammen aus Japan, wo 1990 an der Universität Tokio ein
Nanohandhabungssystem im REM vorgestellt wurde [HM90].
Mit der Entwicklung von Handhabungssystemen für die Mikro- und Nanowelt stieg
rasch der Bedarf an geeigneten Sensoren und Technologien, um Informationen über die
Prozesszustände zu messen, zu skalieren und in geeigneter Weise dem Benutzer bzw. der
Steuerung zur Verfügung zu stellen. Idealerweise werden dabei alle fünf Sinne des Menschen angesprochen. Wie jedoch bereits in Kapitel 1.1 gezeigt wurde, beschränken sich
die Forschungsaktivitäten bislang auf die beiden wichtigsten Sensorarten – bildgebende
Sensoren und Mikrokraftsensoren.
Der im folgenden behandelte Stand der Forschung orientiert sich an der zuvor eingeführten Klassifikation der Mikro- und Nanohandhabungssysteme, Abbildung 3.1. Er beginnt mit einer Übersicht von einzelnen, nicht integrierten Mikrokraftsensoren (Abschnitt
3.1). Im weiteren werden dann Mikrogreifer mit integrierten Kraftsensoren vorgestellt
(Abschnitt 3.2). Den ausführlichsten Teil dieses Kapitels bildet die Beschreibung robo-
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Mikro-/Nanohandhabung

Roboterbasiert

Industrieroboter

AFM-basiert

Mikroroboter

stationär

mobil

Abbildung 3.1: Klassifizierung von Systemen zur Mikro-/Nanohandhabung
terbasierter Mikro- und Nanohandhabungssysteme mit Kraftrückkopplung (Abschnitt
3.3). Der sich daran anschliessende Überblick über das noch recht neue Forschungsgebiet
der AFM-basierten Nanohandhabungssysteme (Abschnitt 3.4) soll einerseits die Einsatzmöglichkeiten von Mikrokraftsensoren in diesem Gebiet aufzeigen und andererseits der
steigenden Bedeutung immer kleinerer Handhabungswerkzeuge und Sensoren als Folge
der sich rasch entwickelnden Nanotechnologie Rechnung tragen. Den Abschluss dieses
Kapitels bildet die Diskussion des Standes der Forschung und die sich daraus ergebende
Zielsetzung dieser Arbeit (Abschnitt 3.5).

3.1 Mikrokraftsensoren
Die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Kraftsensoren und Kraftregelung
ist bereits seit mehr als 50 Jahren ein wichtiges Thema in der klassischen Robotik
[SV99, Yos00]. Verschiedenste Kraftsensoren, theoretische Grundlagen und Steuerungsalgorithmen wurden vorgestellt, implementiert und experimentell verifiziert.
Im Gegensatz hierzu gibt es nur vergleichweise wenige integrierbare Mikrokraftsensoren, die für die roboterbasierte Mikro- und Nanohandhabung geeignet sind. Die existierenden Kraftsensoren lassen sich nach dem verwendeten Messprinzip unterteilen in
piezoresistive, piezoelektrische, kapazitive und optische Sensoren. Eine Übersicht der
Arbeiten ist in Tabelle 3.1 dargestellt.
Piezoresistive Mikrokraftsensoren
Mehrere Forschergruppen beschäftigten sich mit der Entwicklung drei- und sechsachsiger
Kraftsensoren für die Mikrohandhabung [HFI95, JM98], die Manipulation biologischer
Zellen [ASF+ 99], den Einsatz in der Robotik [KPK02] und die mikromechanische Cha-
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3.1 Mikrokraftsensoren
Tabelle 3.1: Mikrokraftsensoren
Sensortyp
Fügekraft
Fügekraft
Fügekraft
Fügekraft
Fügekraft
Greifkraft
Fügekraft
Kraft allg.
Kraft allg.
Füge-/Greifkraft
Fügekraft
Fügekraft

Messprinzip
piezoresistiv
piezoresistiv
piezoresistiv
piezoresistiv
piezoresistiv
piezoelektrisch
kapazitiv
optisch
optisch
optisch
optisch
Laser

max. Kraft
1,62 N
10-100 mN
5-10 N
5N
2N
490-900 µN

500 µN

Auflösung
1 mN
sub-mN

0,01-0,24 µN
µN-Bereich
10 µN
±3 nN, ±3 mN
0,5 nN
19 nN

Bemerkung
3 Achsen
6 Achsen
3 Achsen
3 Achsen
Fmin = 0,1 N
2 Achsen

1 Achse
1 Achse
1 Achse

Arbeit
[HFI95]
[JM98]
[Büt03]
[ASF+ 99]
[KPK02]
[BHMC97]
[SNPE02]
[MDD96]
[LPH97]
[GN04]
[YS05]
[BPA03]

rakterisierung [Büt03]. Alle Sensoren basieren auf integrierten, piezoresistiven Widerständen und wurden mittels mikrotechnischer Herstellungsverfahren aus Silizium gefertigt. Die Sensoren sind nach zwei ähnlichen Funktionsprinzipien aufgebaut: Das sensitive
Element besteht entweder aus einer kreuzförmigen Struktur oder einer zentralen sogenannten Bossmembran. Dabei handelt es sich um eine rechteckige Membran mit einer
Erhebung in der Mitte, die in der Regel dieselbe Materialstärke hat, wie der sie umgebende Rahmen. Genaue Angaben zu den Kennwerten der Sensoren, wie z. B. Auflösung,
Empfindlichkeit oder Linearität, sind den Publikationen häufig nicht zu entnehmen. Die
Abmessungen liegen zwischen 2,4 2,4 mm2 und 5 5 mm2 und ihre Messbereiche zwischen 0,01 N und 10 N.
Der in [Büt03] beschriebene Dreikomponenten-Kraftsensor dient der Untersuchung
mikrotechnischer Strukturen (Abbildung 3.2). Das Grundelement des Sensors besteht
aus einer Silizium-Bossmembran auf die zur Krafteinleitung ein Taststift aufgeklebt ist.
Wirkt eine Kraft auf den Taststift, so wird die Membran verformt, und es entstehen mechanische Spannungen in ihr. Die Bereiche maximaler mechanischer Spannung befinden
sich zum einen am Rand der Membran, zum anderen am Übergang von der Membran
zum Boss. In diese Bereiche wurden 24 piezoresistive Widerstände eindiffundiert und zu
drei Wheatstone-Brücken verschaltet. Die mechanischen Spannungen führen zu Wider-

(a) Schematischer Aufbau

(b) Funktionsweise

Abbildung 3.2: Piezoresistiver Dreikomponenten-Kraftsensor [Büt03]
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standsänderungen und somit zu drei elektrischen Signalen. Bei geeigneter Verschaltung
der Widerstände sind diese Signale proportional zu den drei Komponenten der auf den
Taststift einwirkenden Kraft. Die Abmessungen dieses Sensors betragen 5 5 0,36 mm3 .
Ein ähnliches Sensordesign wurde auch bei dem in [ASF+ 99] beschriebenen DreiAchsen-Mikrokraftsensor für die Biohandhabung eingesetzt. Eine sogenannter Boss wird
von vier Biegebalken mit je zwei piezoresistiven Widerständen gehalten. Die Widerstände sind ausserhalb des Sensors zu vier Wheatstone-Brücken verschaltet. Der maximale
Messbereich des Sensors beträgt ca. 5-10 N.
Piezoelektrische Mikrokraftsensoren
Erste grundlegende Untersuchungen zu einem piezoelektrischen Kraftsensor für die Mikromanipulation wurden in [BHMC97] beschrieben. Die Abmessungen des Sensors betragen 16 2 1 mm3 . Über die Entwicklung dieses ersten Prototypen hinaus fanden keine
weiteren Untersuchungen statt, eine Integration in einen Mikrogreifer oder Versuche zur
Mikrohandhabung erfolgten nicht.
Kapazitive Mikrokraftsensoren
Ein kapazitiver, zweiachsiger Kraftsensor für die Handhabung und Charakterisierung
biologischer Zellen wurde in [SNPE02] vorgestellt (Abbildung 3.3). Der äussere, fixierte
Rahmen und die innere, bewegliche Platte sind über vier Federn verbunden. Eine auf
die Prüfspitze einwirkende Kraft führt zu einer Verschiebung der beweglichen Platte
und bewirkt so eine Abstandsänderung zwischen jedem Paar der kammförmigen Kondensatoren. Die anliegende Kraft lässt sich folglich über die Gesamtkapazität berechnen.
Die Steifigkeit des Sensors, massgebend für seinen Messbereich, kann über die Abmessungen der Federn verändert werden. Um Kräfte sowohl in x- als auch in y-Richtung
messen zu können, wurden mehrere kammförmige Kondensatoren rechtwinklig zueinander angeordnet. Zwei Kondensatoren in der Mitte der beweglichen Platte wurden als
Referenzkapazitäten für die Auswerteschaltung ausgelegt.

(a) Modell des Sensors

(b) Detail der Kammstruktur

Abbildung 3.3: Kapazitiver Mikrokraftsensor für die Zellhandhabung [SNPE02]
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Optische Verfahren zur Mikrokraftmessung
Dehnungs- bzw. Kraftmesstechniken lassen sich auch auf Basis optischer Effekte realisieren, wie in zwei Arbeiten gezeigt wurde, Abbildung 3.4. Dabei kommen entweder passive
Mikrodehnungsmessstreifen mit einer mechanischen Verstärkung zum Einsatz [LPH97],
oder Bildverarbeitungsalgorithmen ermöglichen die Messung von Dehnungen im Nanometerbereich mit einem Lichtmikroskop [MDD96]. Auf diese Weise lassen sich Kraftmessungen mit einer Auflösung im Mikronewton-Bereich realisieren. Eingesetzt wurden
diese Verfahren für die mikromechanische Charakterisierung.

(a) Mikrodehnungsmessstreifen
mit
mechanischer
Verstärkung [LPH97]

(b) Dehnungsmessung
mit
einem
Lichtmikroskop
[MDD96]

Abbildung 3.4: Zwei unterschiedliche optische Verfahren zur Dehnungs- und Kraftmessung
In [BPA03] wird die Entwicklung eines Kraftsensors für eine teleoperierte Mikromanipulationsstation beschrieben. Der Sensor besteht aus einer zylindrischen Glasröhre
(Länge: 10 cm, Durchmesser: 500 m) mit einer Spitze von 20 m Durchmesser. Die Röhre schwebt zwischen zwei Platten aus diamagnetischem Material. Auf diese Weise wird
mechanische Reibung vermieden und die Auflösung der Kraftmessung verbessert. Wirkt
eine Kraft auf die Glasröhre, so wird diese ausgelenkt, und die Auslenkung kann mittels
eines Lasersensors gemessen werden. Die angegebene Auflösung ist nur ein theoretischer
Wert, der aus der Steifigkeit des Sensors (19 nN/ m) und der Auflösung des Lasersensors
(1 m) berechnet wurde. Der komplette Aufbau misst 17 10 7 cm3 .
Eine Methode, um die Krafteinwirkung auf deformierbare, linear elastische Objekte
optisch über ihre Verformung zu messen, wird in [GN04] beschrieben. Mittels eines sogenannten Template-Matching 1 Algorithmus kann der Grad der Verformung und über
die lineare Elastizitätstheorie die Kraft bestimmt werden. Diese Methode wurde anhand

µ

µ

1

µ

µ

Template-Matching beschreibt eine Methode, mit der ein bekanntes Muster in einem Bild lokalisiert
werden kann. Eine Darstellung des gesuchten Musters, das sogenannte Template, wird mit dem Bild
verglichen, um festzustellen, ob das Muster in dem Bild enthalten ist.
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(a) Detektion der verformten Zelle

(b) Berechnete Verteilung der
Kräfte auf die Zellmembran

Abbildung 3.5: Optische Kraftmessung bei deformierbaren, linear elastischen Objekten
[GN04]

(a) Schematische Darstellung

(b) REM-Aufnahmen des Sensors

Abbildung 3.6: Mikromechanischer Kraftsensor für die Charakterisierung biologischer
Zellen [YS05]
eines Cantilevers und eines Mikrogreifers validiert, und es konnte eine Auflösung von
3 nN bzw. 3 mN ermittelt werden.
In [YS05] wird ein mikromechanisch hergestellter Kraftsensor zur Charakterisierung
lebender Zellen vorgestellt (Abbildung 3.6). Der Sensor besteht aus einer Prüfspitze, die
über flexible Gelenke mit einem fixierten Rahmen verbunden ist. Werden die Zellen mit
der Prüfspitze indentiert, so kann die auf sie wirkende Kraft über die Auslenkung der
flexiblen Gelenke bestimmt werden. Die Auslenkung wird dabei mittels eines Lichtmikroskops gemessen. Die Kraft lässt sich als Produkt der Steifigkeit des Sensors und der
gemessenen Auslenkung berechnen. Bei einer Steifigkeit von wenigen Nanonewton pro
Mikrometer beträgt die – allerdings theoretische – Auflösung dieses Verfahrens 0,5 nN.
Kommerzielle Mikrokraftsensoren
Trotz der bereits dargestellten Bedeutung von Mikrokraftsensoren für die Mikro- und
Nanohandhabung sind bislang nur wenige kommerziell erhältlich. Dies lässt sich zum
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3.2 Mikrogreifer mit integrierten Kraftsensoren
Teil mit der erforderlichen engen Verknüpfung der Entwicklung von Mikrogreifer und
Mikrosensor begründen. Es ist in der Mikrorobotik sehr schwierig – teilweise unmöglich
– die Sensorentwicklung völlig unabhängig von der Greiferentwicklung zu betrachten, vgl.
Kapitel 5. Diese Tatsache spiegelt sich auch in der im Vergleich zu in Mikrogreifern integrierten Kraftsensoren recht geringen Anzahl an Publikationen von einzeln verfügbaren
Mikrokraftsensoren wider.
SensorOne2 bietet als einzige Firma einen auf Siliziumtechnologie basierenden piezoresistiven Sensor an, der nach entsprechender Kalibrierung zur Kraftmessung verwendet
werden kann. Er wurde im Rahmen dieser Arbeit charakterisiert und in einen Mikrogreifer integriert. Für eine nähere Beschreibung sei daher auf Kapitel 5.5.1 verwiesen.
Der kleinste kommerziell erhältliche sechsachsige Kraft-/Momentensensor wird von der
Firma ATI3 vertrieben. Er ist allerdings im Sinne einer strengen Definition weder in Bezug auf seine Abmessungen noch auf seine Auflösung ein wirklicher Mikrosensor. Da er
jedoch als einziger kommerzieller Kraft-/Momentensensor die Grundanforderungen für
den Einsatz in der Mikrohandhabung erfüllt, wurde auch er in dieser Arbeit eingesetzt,
siehe Kapitel 5.4.4.
Weiterhin sind einige Hersteller von Dehnungsmessstreifen (DMS) zu nennen, wie z. B.
Entran, BLH, Kyowa, Measurements Group oder Kulite. Die Dehnungsmessstreifen dieser Firmen besitzen zwar durchweg kleine Abmessungen bei hohen Empfindlichkeiten,
doch sie messen lediglich die Dehnungen des Bauteils auf dem sie angebracht sind und
stellen somit nur Grundelemente zum Aufbau eines Kraftsensors dar.

3.2 Mikrogreifer mit integrierten Kraftsensoren
Der Greifer stellt eine der wichtigsten Komponenten der Handhabungstechnik dar, weil
er einen direkten Kontakt mit dem Bauteil eingeht. Entsprechend gross ist die Anzahl der
Veröffentlichungen, in denen Arbeiten zur Untersuchung unterschiedlicher Greifprinzipien beschrieben werden. Zahlreiche mechanische und mikromechanische Greifer wurden
in den letzten mehr als zehn Jahren weltweit entwickelt. Es gibt weiterhin mehrere Arbeiten zu Saug- und Adhäsionsgreifern sowie neuere Untersuchungen zur berührungslosen
Handhabung von Mikroobjekten, z. B. durch elektrostatisches Greifen. Auf diesen Prinzipien basierende Greifer eignen sich jedoch nicht oder nur sehr beschränkt für die Integration einer Kraftmessung. Auf diese Greifer soll hier nicht näher eingegangen werden,
da das den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Weiterhin sei für eine Diskussion der
Greifer, die in roboterbasierten Systemen zur Mikro- und Nanohandhabung eingesetzt
werden, auf die nachfolgenden Abschnitte verwiesen.
In diesem Abschnitt werden nur diejenigen Greifer näher betrachtet, die nicht in ein
solches System integriert sind. Bei den Messprinzipien überwiegen Dehnungsmessstreifen, aber auch piezoresistive und piezoelektrische Kraftsensoren sowie ein Näherungsverfahren für die Kraftbestimmung mittels Strommessung wurden realisiert, siehe Tabelle
3.2.
2
3

SensorOne Technologies Corporation, USA, http://www.sensorone.com
ATI Industrial Automation, USA, http://www.ati-ia.com
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Tabelle 3.2: Mikrogreifer mit integrierten Kraftsensoren
Sensortyp
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft

Messprinzip
DMS
DMS
DMS
DMS
piezoresistiv
Aktorstrom
piezoelektrisch
kapazitiv

max. Kraft
15 mN
130 mN
mehrere 10 mN
500 mN
2 mN

Genauigkeit

Bemerkung

±0,1 mN
0,1 µN
Tauchspulantrieb
qualitative Messung
qualitative Messung

Arbeit
[Sek92]
[Hen94]
[CJK96]
[GC99]
[ASF+ 99]
[Zöp98]
[Qia03]
FZ caesar

Die ersten Untersuchungen zur Greifkraftmessung in der Mikrohandhabung wurden
in Japan durchgeführt [Sek92]. In einen mittels piezoelektrischer Biegewandler angetriebenen Mikrogreifer wurden zur gleichzeitigen Messung von Greifkraft und Position
je zwei DMS integriert. Auch der an der TH Darmstadt entwickelte Miniaturgreifer
[Hen94] wurde für ein schonendes und sicheres Greifen durch eine Greifkraftrückmeldung mit vier konventionellen Dünnfilm-DMS ausgerüstet, ebenso wie die in [CJK96]
und [GC99] beschriebenen Mikrogreifer. Durch die Integration weiterer DMS konnte bei
diesen beiden zusätzlich die Auslenkung der Greiferfinger gemessen und so eine einfache
Kraft-/Positionsregelung implementiert werden.
Ein Mikrogreifer mit integriertem Kraftsensor, dessen Aufbau von einem piezoresistiven AFM-Cantilever abgeleitet wurde (vgl. Kapitel 5.6), stammt aus dem Fukuda Laboratory an der Universität von Nagoya [AAN+ 98]. Bei diesem Greifer wurde einer der
beiden, mehrere Millimeter langen und 425 m breiten Endeffektoren in der Mitte auf
50 m verjüngt und an dieser Stelle vier piezoresistive DMS implantiert. Die DMS sind
in einer Wheatstone-Vollbrücke verschaltet.
Die Untersuchungen von [Zöp98] hatten die Entwicklung von Miniaturgreifern für die
industrielle Mikromontage zum Ziel. Einer dieser Greifer wird mittels einer Tauchspule
angetrieben. Bei gleichzeitiger Messung des durch die Tauchspule fliessenden Stromes
und des Antriebsweges können Greifweg und Greifkraft näherungsweise ermittelt werden ohne dass zusätzliche Sensoren integriert werden müssen. Es liegen jedoch keinerlei
Angaben zu den Leistungsmerkmalen des Greifers vor.
Ein sensitives Greifen von Mikroobjekten mittels des piezoelektrischen Effektes wurde

µ

µ

Abbildung 3.7: Messprinzip mit piezoelektrischer Keramik als Aktor und Sensor [Qia03]
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in der Arbeit von [Qia03] realisiert. Dazu wird an den piezokeramischen Aktor des Greifers eine Gleichspannung zum Öffnen bzw. Schliessen angelegt. Dieser Gleichspannung
wird eine Wechselspannung mit geringerer Amplitude als Sensorsignal überlagert und
so die Endeffektoren zum Schwingen in Resonanz angeregt. Wird ein Objekt gegriffen,
so ändern sich sowohl die Amplitude als auch die Phase des Sensorsignals. Als Problem
erwies sich hierbei das sichtbare Schwingen der Endeffektoren in Resonanz. Ein weiterer
Nachteil ist zudem, dass keine absolute Kraftmessung möglich ist.

(a) Schematische Darstellung

(b) Realisierter
Sensor

Greifer

mit

Abbildung 3.8: Mikrogreifer mit kapazitivem Kraftsensor (Forschungszentrum caesar)
Kapazitive Kraftsensoren wurden in einem Verbundprojekt4 am Forschungszentrum
caesar5 entwickelt. Dabei wurden zwei unterschiedliche Ansätze untersucht: (i) Realisierung eines kapazitiven Kraftsensors, basierend auf einer Biegezunge, mittels Beschichtungstechnik, (ii) Kraftmessung mittels einer Quarzstimmgabel. Technische Schwierigkeiten bei der Herstellung der Sensorelektrode beim ersten Ansatz führten dazu, dass
im Projektverlauf nur der zweite Ansatz weiterverfolgt wurde. Zum Greifen von TEMLamellen wurde am Forschungszentrum caesar ein spezieller Greifer bestehend aus zwei
Glasspitzen als Endeffektoren entwickelt, Abbildung 3.8. Jede Glasspitze ist auf einer
Quarzstimmgabel angebracht, mit der es möglich ist, den Kontakt der Glasspitze mit
der Substratoberfläche zu detektieren. Die Quarzstimmgabeln wurden direkt auf zwei
Piezobiegewandler aufgeklebt, die als Antrieb für den Greifer dienen. Nachteile kapazitiver Kraftsensoren basierend auf einer Quarzstimmgabel sind das Fehlen einer eichfähigen Kraftmessung (der Sensor funktioniert ähnlich dem menschlichen Tastsinn) sowie
eine Frequenzänderung mit Temperaturänderung oder durch Ablagerungen, welche die
Messergebnisse verfälschen kann. Nach Projektabschluss blieben bei dieser Arbeit noch
weitere Fragen offen. So wurde nicht geklärt, ob die Schwingung der Quarzstimmgabeln
beim Greifen eines Bauteils erhalten bleibt und ob das Bauteil auch unter Anregung
sicher gehalten werden kann.
4

Entwicklung eines flexiblen Mikroroboters zur Handhabung im Rasterelektronenmikroskop
(REMROB), 2001-2004, Förderkonzept Mikrosystemtechnik 2000+ des BMBF
5
Forschungszentrum caesar, Bonn, http://www.caesar.de
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3.3 Roboterbasierte Mikro- und Nanohandhabungssysteme mit
Kraftrückkoppelung
Wie bereits beschrieben sind bei den roboterbasierten Handhabungssystemen zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze erkennbar. Zum einen werden konventionelle Robotersysteme, in dieser Arbeit als Industrieroboter bezeichnet, eingesetzt. Zum anderen kommen vermehrt stationäre und mobile Mikroroboter zum Einsatz, die insbesondere
hinsichtlich Flexibilität, Modularität, erreichbarer Auflösungen und Kosten deutliche
Vorteile gegenüber den Industrierobotern besitzen.

3.3.1 Industrieroboter
Zu den Industrierobotern für die Mikro- und Nanohandhabung zählen SCARA6 -Roboter,
Knickarmroboter sowie mehrachsige, kartesische Roboter (Abbildung 3.9). Diesen Robotern ist ein vergleichsweise robuster Aufbau ihrer Komponenten wie Manipulatoren oder
Greifer gemeinsam. Wichtige Anforderungen bei ihrer Entwicklung sind hohe Steifigkeiten und Positioniergeschwindigkeiten. Auflösung und Positionier- bzw. Wiederholgenauigkeit liegen im Mikrometerbereich. Der Einsatz dieses Robotertyps ist zumeist von
industriellen Aufgaben, wie z. B. der automatisierten Montage hybrider Mikrosysteme
oder mikrooptischer Systeme in kleinen bis mittleren Stückzahlen, bestimmt. Zum Teil
werden diese Roboter auch für spezielle Produkte mit hohen Stückzahlen entwickelt, so
zum Beispiel von der Firma Sysmelec7 für die Produktion von Airbagsensoren.

(a) Mitsubishi SCARA Roboter

(b) Kartesischer Roboter der SPI GmbH

Abbildung 3.9: Industrieroboter für die Mikrohandhabung
Aufgrund der Grösse und Nutzlasten der Industrieroboter können Komponenten wie
CCD-Kameras zur Prozessbeobachtung oder Kraft-/Momentensensoren vergleichsweise
einfach integriert werden. Tabelle 3.3 enthält eine Übersicht der Arbeiten mit Kraftrückkopplung. Im Folgenden werden diese Arbeiten aufgrund der besseren Übersichtlichkeit
unterteilt nach der Forschungsstätte – und nicht nach dem verwendeten Messprinzip –
vorgestellt.
6
7

Selective Compliant Assembly Robot Arm
Sysmelec SA, Schweiz, http://www.sysmelec.com
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3.3 Roboterbasierte Mikro- und Nanohandhabungssysteme mit Kraftrückkoppelung
Tabelle 3.3: Kraftrückkopplung bei Industrierobotern für die Mikrohandhabung
Sensortyp
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft
Greifkraft,
Fügekraft
Kraft allg.

piezoresistiv

Greifkraft
Greifkraft
Fügekraft

DMS
DMS
DMS

Greifkraft
Fügekraft
Fügekraft
Fügekraft
Fügekraft
Erläuterung:

Messprinzip
faseroptisch
DMS
DMS
piezoresistiv
faseroptisch

max. Kraft

Auflösung

538 mN
100 mN
6 mN
40 mN,
100 mN
200 µN

500 mN
12,5-25 N

Bemerkung
qualitative Messung
G = ±14 mN

Linearität: 7,1 %,
20 %
AFM-Cantilever,
E = 23,9 mN∆U/UB
2 mN
12,5-25 mN

G = 10 mN
6 Achsen,
Schunk FT Nano12
Aktorstrom
Tauchspulantrieb
DMS
10 N
1 Achse,
E = 8,47 mV/N
k. A.
3 Achsen
DMS
700 mN
1 Achse, R = 10 mN
piezoresistiv
2N
24 mN
3 Achsen
E: Empfindlichkeit, G: Genauigkeit, R: Reproduzierbarkeit.

Arbeit
[Brö00]
[Pet03]
[Pit98]
[Büt03]
[Ma99]
[HLKB+ 00]
[Fis97]
[Han98]
[Han98]
[SZ03]
[Höh01]
[EGH+ 04]
[Sch01]
[LRH01]

Sensoren zur Messung der Greifkräfte kommen in den im Sonderforschungsbereich
(SFB) 440 (Montage hybrider Mikrosysteme), im SFB 516 (Konstruktion und Fertigung
aktiver Mikrosysteme) und an der Universität Kaiserlautern entwickelten Mikromontagerobotern zum Einsatz. In den beiden zuletzt genannten Systemen wurden zusätzlich
Sensoren zur Messung der Fügekräfte bzw. -momente integriert.
Im Rahmen des SFB 440 wurden montage- und fügetechnische Grundlagen für die
Herstellung hybrider Mikrosysteme erarbeitet. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Entwicklung von Prinzipien, die eine flexible Fertigung von Bauteilen im m-Bereich zu
einem Mikrosystem in kleinen und mittleren Losgrössen ermöglichen.
Die Entwicklung faseroptischer Sensoren zur Prozessüberwachung in der Mikrosystemtechnik stand im Mittelpunkt der Arbeit von [Brö00]. Dabei wurde die prinzipielle
Eignung faseroptischer Sensoren zur Greifkraftmessung gezeigt. In einen Greifer mit Abmessungen von 10 3 2 cm3 wurde hierzu ein Sensor integriert, bei dem anhand eines
Graustufenbildes festgestellt werden kann, ob ein Bauteil gegriffen wurde. Quantitative
Messungen sind mit diesem Prototypen nicht möglich (Abbildung 3.10).
Daher wurde im Rahmen der Arbeit von [Pet03] dieser Greifer mit einem Sensor
zur Messung der Greifkräfte ausgestattet. Um einen möglichst einfachen Wechsel der
Endeffektoren ohne zusätzliche elektrische Steckverbindungen zu realisieren, wurden je
zwei DMS auf die beiden Gehäuse der piezoelektrischen Aktoren aufgeklebt und in einer
Wheatstone-Vollbrücke verschaltet (Abbildung 3.11). Somit lässt sich beim Greifen eines
Bauteils die Verformung der Aktorgehäuse und über die Änderung der Steifigkeit des
Gesamtsystems auch die Greifkraft bestimmen.

µ

Ziel des SFB 516 war die Schaffung der Grundlagen für die Konstruktion und Ferti-
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Abbildung 3.10: Schematische Darstellung zweier Möglichkeiten zur faseroptischen
Greifkraftmessung [Brö00]

(a) DMS zur Kraftmessung auf dem
Aktorgehäuse

(b) Aktor integriert in den Greifer

Abbildung 3.11: Miniaturgreifer mit DMS-basierter Greifkraftmessung [Pet03]

gung aktiver Mikrosysteme. Dazu wurden Methoden und Geräte für die automatisierte
Montage von Mikrosystemen sowie Werkzeuge zur Handhabung mikrotechnischer Bauteile entwickelt, so z. B. verschiedene Mikrogreifer mit integrierten Kraftsensoren.
In der Arbeit von [Pit98] werden mehrere mechanische Miniaturgreifer mit Formgedächtnisantrieb und flexiblen Gelenken für die Handhabung kleinster Bauteile beschrieben. Bei einem dieser Greifer wurden Dehnungsmessstreifen auf die Endeffektoren aus
Stahlblech aufgeklebt und zur Greifkraftmessung und -regelung mittels eines PI- bzw.
PID-Reglers eingesetzt.
Basierend auf diesen Miniaturgreifern wurden verschiedene Mikrogreifer für die Montage von Bauteilen mit Abmessungen unter 500 m entwickelt [Büt03]. Die Herstellung erfolgte durch plasmaunterstütztes Trockenätzen von Silizium und UV-Tiefenlithographie
mit SU8. Die Drehgelenke des Greifergetriebes wurden als stoffschlüssige Kerb- bzw. Balkengelenke realisiert. Angetrieben werden die Greifer von Aktoren basierend auf einer
Formgedächtnislegierung und von mikropneumatischen Aktoren. In die Greiferbacken
wurde eine spannungskonzentrierende Struktur in Form eines Doppelbiegebalkens einge-
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(a) Doppelbiegebalken
als
spannungskonzentrierende
Struktur

(b) Mikrogreifer mit integriertem
Kraftsensor

Abbildung 3.12: Mikrogreifer mit piezoresistiver Greifkraftmessung [Büt03]
fügt und dort in die Zonen grösster mechanischer Spannungen piezoresistive Widerstände
eingebracht, Abbildung 3.12. Die beim Greifen auftretenden Zug- und Druckspannungen
bewirken eine Änderung dieser Widerstände. Die Widerstände sind ausserhalb des Greifers zu einer Wheatstone-Vollbrücke verschaltet. Die Kennlinie zeigt eine recht starke
Nichtlinearität, die vermutlich auf die Zuleitungen der Widerstände zurückzuführen ist.
Da die Zuleitungen aus gesputterten Goldschichten bestehen und über die Festkörpergelenke geführt werden, ändert sich ihr Widerstand durch die auftretenden mechanischen
Spannungen analog zu den piezoresistiven Widerständen.
Ziel der Arbeit von [Ma99] war Entwicklung von Greifern mit integrierten Sensoren
zur Greif- und Fügekraftmessung in der Mikrohandhabung. Der Antrieb des Greifers
erfolgt mittels piezokeramischer Biegewandler, eine parallele Greifbewegung wird durch
Parallelfederführungen gewährleistet. An den Endeffektoren mit kraftempfindlichen Elementen wurden Lichtwellenleiter angebracht (Abbildung 3.13). Wirkt eine Fügekraft
auf das gegriffene Objekt, so wird sie über die Haftreibungskräfte zwischen dem Objekt
und den Endeffektoren zu den fügekraftempfindlichen Elemente übertragen. In ähnlicher

(a) Greifkraftsensor

(b) Fügekraftsensor

Abbildung 3.13: Kraftmessung basierend auf einem Lichtwellenleiter [Ma99]
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Weise wird die Greifkraft über die beiden Endeffektoren und die fügekraftempfindlichen
Elemente zu den greifkraftempfindlichen Elementen übertragen. Mittels der kraftempfindlichen Elemente wird die Kraft in eine Verformung umgewandelt, und das freie Ende
eines der Lichtwellenleiter verschiebt sich relativ zu dem festen Ende. Somit wird die Intensität des in die Empfangsfaser eingekoppelten Lichtes durch die Kraft moduliert, und
die Kraft kann schliesslich über die Messung der Intensitätsänderung bestimmt werden.
Problematisch bei diesem Greifer ist die korrekte Messung der Fügekraft, da hierzu die
Greiferachse senkrecht zur Arbeitsoberfläche liegen muss.
Ebenfalls im Rahmen des SFB 516 wurden an der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig Untersuchungen zur Messung von Mikrokräften mittels mikromechanisch hergestellten, piezoresistiven Biegebalken für die Anwendung in
Koordinaten-Messmaschinen [HLKB+ 00] sowie als portables Eichmass für Mikrokräfte,
z. B. zur Kalibrierung von Nanoindentern, durchgeführt [DBF02, BDP03]. Dazu wurden
sowohl kommerziell erhältliche AFM-Cantilever (Pi-NC-8, Nanosensors GmbH, Deutschland) untersucht als auch eigene Sensoren entwickelt und charakterisiert. Die Untersuchungen piezoresistiver Cantilever zeigen deren prinzipielle Eignung als Kraftsensoren zur
Messung von Mikrokräften bis ca. 200 N. Ebenso zeigt die Entwicklung des portablen
Eichmasses, dass mittels mikrostrukturierter Kraftsensoren mit integrierten, piezoresistiven Widerständen Mikrokräfte mit einer hohen Empfindlichkeit und guter Linearität
gemessen werden können.

µ

Am Lehrstuhl für Produktionsautomatisierung (pak) der Universität Kaiserslautern wird an der Entwicklung von Montagetechnologien für die automatisierte Mikromontage geforscht. Schwerpunkte sind zum einen die Entwicklung von Greif- und Spanntechniken, zum anderen die Offline-Programmierung von Mikromontageprozessen. Es
wurde eine Montagelinie für Mikrosysteme bestehend aus zwei kartesischen Robotern
und einem SCARA-Roboter aufgebaut.
Über mehrere Jahre wurde der Einsatz von Kraftsensoren für die automatisierte Montage von Mikrobauteilen untersucht. Zum Einsatz in der Greifkraftmessung kamen dabei
in zwei Fällen Folien-DMS [Fis97, Han98]. Zusätzlich erfolgte bei der Arbeit von [Han98]
eine Fügekraftmessung mittels eines kommerziellen Kraft-/Momentensensors (Schunk
FT Nano 12). Als Demonstrator wurde ein kleines Planetengetriebe automatisiert montiert.
In den Greifer von [SZ03] wurden keine speziellen Kraftsensoren integriert. Vielmehr
wird dort die Kraft als Differenz zwischen der Federkraft der Führung und der durch
den Aktor, einen Tauchspulantrieb, aufgebrachten Kraft berechnet. Die Federkraft ist
bestimmt durch die Auslenkung der Greiferbacken und die Steifigkeit der Führung. Die
Auslenkung wird über integrierte magnetische Wegsensoren und die Aktorkraft über den
durch die Tauchspulen fliessenden Strom gemessen.
Nicht immer ist eine Greifkraftmessung erforderlich oder realisierbar. So werden in
den vier Mikromontagesystemen der TU München, des Forschungszentrum Karlsruhe,
des Fraunhofer Instituts für angewandte Optik sowie der Carnegie Mellon University
lediglich Sensoren für die Messung von Fügekräften und -momenten eingesetzt.
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Für die Mikromontage mit präzisen Handhabungssystemen wurde am Institut für
Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der TU München ein modular aufgebautes, sensorbasiertes Werkzeugsystem entwickelt. Dabei können entsprechend der
Montageaufgabe unterschiedliche Funktionsmodule, wie bauteilspezifische Greifer, Dispenser, Stempel oder ein fasergekoppelter Laser, über ein Greiferwechselsystem automatisiert an den Werkzeuggrundkörper adaptiert werden.
Durch die Integration von Bild- und Kraftsensorik in das Werkzeug und spezielle
fehlerkompensierende Positionierstrategien kann eine absolute Montagegenauigkeit von
unter 5 m erreicht werden. Um Bauelemente mit einer genau definierten Anpresskraft,
wie sie beispielsweise bei Klebeprozessen erforderlich ist, aufzusetzen, wird die Fügekraft durch ein Modul zur Fügekraftbegrenzung überwacht [Höh01]. Diese Fügekraftbegrenzung wird einerseits durch ein passives Verfahren ohne Sensorunterstützung für
Bauelemente der Halbleitertechnik (Kräfte dosierbar im Bereich von 0,3 N bis 2 N) und
andererseits durch ein aktives Verfahren mit Sensorunterstützung für Bauelemente der
Mikrosystemtechnik (Kräfte dosierbar im Bereich von 5 mN bis 50 mN) erreicht. Das passive Verfahren basiert auf einer in z-Richtung nachgiebigen Lagerung des Greifers. Die
aktive Fügekraftbegrenzung basiert auf einem Kraftsensors aus Dehnungsmessstreifen.

µ

Informatik des Forschungszentrum Karlsruhe verfolgt das Ziel modulare, flexible
Systeme für die Mikromontage zu entwickeln und aufzubauen [EGH+ 04]. Schwerpunkte hierbei sind Konzepte für Montagemaschinen, Teilezuführ- und Materialflusssysteme,
Greifer- und Greiferwechselsysteme sowie digitale Bildverarbeitungstechniken. Zur Positionierung werden kommerzielle Mehrachsensysteme mit einer Wiederholgenauigkeit von
1 m und einem Arbeitsraum von 200 200 70 mm3 eingesetzt. Verschiedene Greifer wurden entwickelt, aber nur ein Sauggreifer wurde an einen 3-Achsen-Kraftsensor
zur Überwachung der Fügekräfte beim Pressfügen gekoppelt. Nähere Informationen zu
diesem Sensor liegen nicht vor.

µ

Bei den Untersuchungen zur automatisierten Montage hybrider mikrooptischer Systeme von [Sch01] am Fraunhofer Instituts für angewandte Optik erwies sich die
Messung der Fügekräfte für verschiedene Montageschritte, wie z. B. das Einstellen der
Klebschichtdicke, als notwendig. Daher wurde die balkenförmige Struktur eines Greifers
durch eine definierte Schwächung zu einem Biegebalken umgestaltet und mit Dehnungsmessstreifen versehen. Mit dieser Konstruktion können die beim Fügeprozess auftretenden statischen Kräfte im Bereich von 100 mN bis 700 mN gemessen werden.
Am Microdynamic Systems Laboratory der Carnegie Mellon University wird ein
System für die hochpräzise, verteilte Montage kleiner, mechatronischer Geräte entwickelt, eine sogenannte Minifactory [BMR+ 01]. Die Montageanlage basiert auf mehreren
einfachen Robotern mit je zwei Freiheitsgraden, den sogenannten Agenten. Um eine Koordinierung zwischen diesen Agenten zu ermöglichen, wurden Steuerungsansätze basierend auf einer Bildverarbeitung und Kraft-/Momentensensoren implementiert [LRH01].
Die Operationen in der Minifactory beschränken sich in erster Linie auf vertikales Fügen und Greifen mittels eines Sauggreifers. Der Kraft-/Momentensensor misst Kräfte in
z-Richtung und Momente um die x- bzw. y-Achse. Aufgebaut wurde er aus vier kom-
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merziellen, piezoresistiven, einachsigen Kraftsensoren (Cooper Instruments, LPM 562),
die mittels flexibler Gelenke verbunden sind.

3.3.2 Stationäre Mikroroboter
Betrachtet man – trotz aller in die automatisierte Montage von Mikrosystemen gesetzten Erwartungen bzgl. neuer Märkte, Produkte etc. – die Einsatzgebiete für Systeme zur
Mikro- und Nanohandhabung, so wird deutlich, dass diese zumeist noch immer im Laborbereich oder der Prototypenfertigung mit zahlreichen manuellen Arbeitsschritten liegen.
Insbesondere Universitäten und Forschungsinstitute sowie kleine und mittelständische
Unternehmen (KMUs) mit beschränkten Investitionsmitteln sind auf diesem Gebiet tätig.
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache wird deutlich, dass die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Mikrohandhabungssysteme basierend auf Industrierobotern mehrere
Nachteile aufweisen. Hohe Investitionskosten werden benötigt, um grosse Anlagen mit
geringer Flexibilität und aufwendiger Programmierung zu installieren und zu betreiben. Als (Teil-)Automatisierungslösungen und Handhabungssysteme für die Mikrotechnik und die Mikrosystemtechnologie sind sie zu teuer, zu gross und zu unflexibel. Die
hohen Anforderungen beim Einsatz für Anwendungen in der Nanotechnologie können
sie nicht erfüllen.
Eine mögliche Lösung besteht im Einsatz stationärer Mikroroboter. Diese weisen gegenüber Industrierobotern geringere Abmessungen, eine höhere Flexibilität sowie bessere technische Spezifikationen auf. Bei gleichzeitig geringeren Anschaffungskosten erfüllen
sie die Anforderungen der meisten Anwendungen in Forschung und Industrie, hier insbesondere der KMUs. Zugleich steigen bei Mikrorobotern jedoch auch die Anforderungen
an integrierbare Mikrokraftsensoren. Diese müssen im Vergleich zu den im vorherigen
Kapitel beschriebenen Lösungen deutlich kleinere Abmessungen aufweisen und höhere
Anforderungen bezüglich Auflösung, Genauigkeit etc. erfüllen.
Stationäre Mikroroboter für Anwendungen unter einem Lichtmikroskop
Stationäre Mikroroboter werden für verschiedenste Anwendungen unter einem Lichtmikroskop eingesetzt. Die Anwendungen stammen aus Bereichen wie z. B. Biowissenschaften, Mikroelektronik, Materialforschung oder Mikrosystemtechnik. Dabei werden entweder komplette, kommerzielle Systeme von Herstellern wie Kleindiek Nanotechnik, Klocke
Nanotechnik, Zyvex, Sutter Instrument, Eppendorf usw. eingesetzt oder eigene Systeme
entwickelt, die häufig auf kommerziellen Positioniereinheiten von Physik Instrumente,
SmarAct, attocube, Nanomotion o. ä. basieren.
Zwar sind mehrere Mikrogreifer für Mikroroboter kommerziell erhältlich, doch bei keinem dieser Greifer wurden Kraftsensoren zur Messung der Greif- oder Fügekräfte integriert. Lediglich bei einem Greifer der Firma Gerwah Mikrotechnik8 kann die Greifkraft
auf einen zuvor einstellbaren Wert im Bereich von 0,2 N bis 0,8 N begrenzt werden.
8

GERWAH Mikrotechnik GmbH, Deutschland, http://www.gerwahmikro.de
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Tabelle 3.4: Kraftrückkopplung bei stationären Mikrorobotern ausserhalb des REMs
Sensortyp
Messprinzip
max. Kraft
Greifkraft
DMS
69 mN
Greifkraft
DMS
22 mN
Greifkraft
DMS
6 mN
Greifkraft
DMS
178 mN
Greifkraft
DMS
23 mN
Greifkraft
DMS
> 4 mN
Greifkraft
piezoresistiv
500 µN
Greifkraft
piezoresistiv
600 µN
Fügekraft
piezoresistiv
< 100 µN
Kraft allg. Laser
Greifkraft
piezoelektrisch
6 mN
Fügekraft
piezoelektrisch
Erläuterung: E: Empfindlichkeit.

Auflösung

< 0,4 mN
0,2 µN
2 nN
< 1 µN
nN-Bereich
mehrere 10 µN
µN-Bereich

Bemerkung

E = 33 − 43 mV/VmN
E = 272 µV/µN
AFM-Cantilever
AFM
E = 2,4 V/µN

Arbeit
[AZCK03]
[CEM+ 00]
[MES+ 01]
[DEM+ 01]
[KKS+ 02]
[TF01]
[Gre98]
[TKK+ 01]
[ZF98]
[NZV98]
[KKK04]
[SXS+ 06]

Im Gegensatz dazu gibt es im Bereich der Forschung einige Arbeiten, die sich mit der
Entwicklung von Kraftsensoren für Mikroroboter beschäftigen, siehe Tabelle 3.4. Zum
Einsatz kommen dabei drei unterschiedliche Messprinzipien: Dehnungsmessstreifen, piezoelektrische Kraftsensoren basierend auf Polyvinylidenfluorid (PVDF) sowie Kraftsensoren basierend auf AFM-Cantilevern. Diese Arbeiten werden im Folgenden unterteilt
nach ihrem Messprinzip vorgestellt. Zwei nicht direkt zuzuordnende Arbeiten zur Fügekraftmessung werden am Ende des Abschnitts aufgeführt.
Dehnungsmessstreifen. Zur Messung der Greif- und Fügekräfte wurden bei stationären Mikrorobotern bisher überwiegend Dehnungsmessstreifen eingesetzt – entweder
kommerziell erhältliche Metallfolien- und Halbleiter-DMS oder piezoresistive DMS, die
mittels Halbleitertechnologien direkt in den Greifer bzw. Endeffektor integriert werden
können.
Das an der Tampere University of Technology und an der Helsinki University
of Technology aufgebaute Mikromanipulationssystem basiert auf einem kartesischen
Dreiachsen-Mikropositioniertisch und einem piezoelektrisch angetriebenen Mikrogreifer
[AZCK03]. Zur Greifkraftmessung wurden je zwei Halbleiter-DMS (Entran ESU-0251000) auf die Endeffektoren aus Edelstahl aufgeklebt und zu einer Wheatstone-Brücke
verschaltet. Die ideale Position der DMS wurde mittels einer Finite Elemente Analyse
bestimmt. Die Steuerung des Mikromanipulationssystems erfolgt entweder teleoperiert
über ein haptisches Eingabegerät oder automatisiert.
Am Center of Research in Microengineering (CRIM, Pisa, Italien) wurde basierend auf einem kommerziellen Mikromanipulator eine Mikromanipulationsstation aufgebaut. Hauptanwendung dieser Station ist die Montage biomedizinischer Mikroinstrumente sowie die Handhabung und Charakterisierung von Objekten und Materialien für
medizinische und biochemische Anwendungen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden mehrere Mikrogreifer basierend auf flexiblen Gelenken entworfen und mittels unterschiedlicher Technologien hergestellt (Abbildung 3.14): Greifer aus Nickel, hergstellt mittels
LIGA-Verfahren kombiniert mit Elektrodeposition [CEM+ 00, MES+ 01] sowie Greifer
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(a) Detail des EDM-Greifers mit aufgeklebtem DMS [ESM+ 01]

(b) Schema des LIGA-Mikrogreifers mit Position der DMS [MES+ 01]

Abbildung 3.14: Zwei Mikrogreifer mit flexiblen Gelenken und DMS-basierter Greifkraftmessung

aus NiTi, hergestellt durch Mikro-EDM [DEM+ 01]. Zur Greifkraftmessung wurden bei
diesen Greifern zwei bzw. vier Halbleiter-DMS (Entran ESU-025-1000 und ESU-020500) integriert. Die optimale Position der DMS wurde mithilfe einer FE-Simulation bestimmt. Die Kalibrierung der Sensoren erfolgte mit einer Kraftmessdose (GM2 3M, PTC
Electronics, USA; Genauigkeit: 0,01 mN). Die Sensorinformation wird einerseits für eine
haptische Steuerung des Mikromanipulators eingesetzt, andererseits wurde eine einfache
Greifkraftregelung mittels eines PI-Reglers implementiert [EMM+ 01].
Für Anwendungen unter dem Lichtmikroskop wurde am Korea Institute for Science and Technology (KIST) ein Mikromanipulationssystem mit sechs Freiheitsgraden aus kommerziellen Positioniereinheiten aufgebaut. In dieses System wurde für die
Handhabung von Glasfasern ein mittels Mikro-EDM hergestellter Edelstahl-Greifer integriert [KKS+ 02]. Angetrieben wird der Greifer durch einen Schwingspulantrieb. Je ein
DMS (Kyowa KSN-2-120-E5-11) wurde an die zuvor durch FE-Simulation berechnete
Stellen grösster mechanischer Spannung bzw. Dehnung aufgeklebt, um die Greifkraft
bzw. die Position der Greiferbacken zu messen. Der Messbereich des Kraftsensors beträgt 3-23 mN, Kräfte kleiner als 3 mN können nicht gemessen werden. Wie auch bei den
vorherigen Arbeiten werden über die Auflösung des Sensors keine Angaben gemacht. Mit
dem Kraftsensor wurde eine einfache Greifkraftregelung realisiert und das Gesamtsystem
anhand einer Peg-in-Hole Montageaufgabe evaluiert.
Dehnungsmessstreifen werden auch in einem einfachen Mikromontagesystem der University of California eingesetzt [STY+ 00, TF01]. Das System basiert auf einer Positioniereinheit mit drei Freiheitsgraden und zwei Tastköpfen mit je einem Freiheitsgrad,
die einen speziellen Greifer bilden (Abbildung 3.15a). Mit Hilfe der beiden rechtwinklig
zueinander angeordneten Tastköpfe können Bauteile mit Abmessungen kleiner als 1 mm
gegriffen und um ihre vertikale Achse gedreht werden. Auf diese Tastköpfe aus Edelstahl
wurden je drei DMS (Entran ESB-020-350) aufgeklebt: Zwei zur Messung der Position
und einer zur Messung der Kraft (Abbildung 3.15b). Die zu manipulierenden Bauteile
(Würfel mit einer Kantenlänge von 200 m) befinden sich auf der Positioniereinheit. Die
aufzubringende Kraft, um ein Bauteil durch Antasten zu lokalisieren bzw. zu drehen, be-
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trägt 0,4 mN. Zum sicheren Greifen des Bauteils muss eine Kraft von 4 mN aufgebracht
werden. Die Auflösung der DMS-basierten Kraftsensoren ist hierzu ausreichend; sie liegt
nach Angaben der Autoren im Submillinewton-Bereich.
Die Abmessungen der kleinsten, kommerziell erhältlichen Dehnungsmessstreifen betragen 1,0 0,15 0,012 mm3 . Sie sind mitunter bereits zu gross, um in immer kleiner
werdenden Greifern und Endeffektoren eingesetzt werden zu können. Daher werden zunehmend piezoresistive DMS mittels Halbleitertechnologien direkt in den Bereich des
Greifers bzw. Endeffektors mit der höchsten mechanischen Spannung implantiert. Pionier dieser Arbeiten war mit der Entwicklung des ersten piezoresistiven AFM-Cantilevers
zu Beginn der 1990er Jahre M. Tortonese am IBM Almaden Research Center in den USA
[TYBQ91].
Im Rahmen des sogenannten Nanorobot-Polyprojektes wurde an der ETH Zürich
ein System zur Handhabung von bis zu 100 m grossen Bauteilen unter dem Lichtmikroskop entwickelt [CRP97, Zes97]. Als Objektträger dient eine mobile, piezoelektrische
Positioniereinheit mit drei Freiheitsgraden. Werkzeuge zur Mikromanipulation, wie eine
Glaspipette oder ein taktiler Silizium-Mikrogreifer [Gre98], können an einem kartesischen
Tisch montiert werden. Der Mikrogreifer besteht aus zwei Fingern, die als thermisch bimorpher Aktor und als piezoresistiver Kraftsensor ausgelegt wurden, Abbildung 3.16.
Die Länge der Finger beträgt 1,5 mm, die Breite zwischen 80 m und 240 m, ihre Dicke
ist 12 m. Mit diesem Greifer können Objekte bis zu einer Grösse von 400 m gegriffen
werden. Der Kraftsensor wurde in zwei Versionen realisert: zum einen als vollständige
Wheatstone-Brücke mit vier aktiven, piezoresistiven Widerständen am Ort der grössten mechanischen Spannung des Sensorfingers, zum anderen, um eine Verkleinerung des
Sensorfingers zu erreichen, als Wheatstone-Brücke mit nur zwei aktiven Widerständen.
Ein analoger PI-Regler wurde implementiert, um Bauteile mit geregelter Kraft greifen
zu können.
Ein ähnlicher Kaftsensor wurde in Japan am Mechanical Engineering Laboratory in Zusammenarbeit mit der Olympus Optical Cooperation entwickelt [TKK+ 01].
Mittels Halbleitertechnologien wurden zwei DMS in eine Grundstruktur aus Silizium
integriert (Abbildung 3.17a). Die Grundstruktur wurde zusätzlich im Bereich der Wi-
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(a) Übersicht des Greifers

µ

µ

(b) DMS, aufgeklebt auf einem der
Tastköpfe

Abbildung 3.15: Greifer aus zwei rechtwinklig angeordneten Tastköpfen [STY+ 00]
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(a) Querschnitt von Aktorund Sensorfinger

(b) Realisierter Greifer im Grössenvergleich mit einem Streichholzkopf

Abbildung 3.16: Taktiler Silizium-Mikrogreifer [Gre98]

(a) Mikrokraftsensor mit angeklebtem Endeffektor

Abbildung 3.17: Piezoresistive
[TKK+ 01]

(b) Schematischer Aufbau der Mikrohand

Kraftmessung

bei

einer

zweifingrigen

Mikrohand

derstände zu einer dünnen Membran geätzt, um die mechanische Spannung zu erhöhen.
Der Kraftsensor ist 4 mm lang und 0,6 mm breit. Die theoretische Auflösung von 2 nN
wurde aufgrund mangelnder geeigneter Kalibrierverfahren nur rechnerisch ermittelt. Als
Endeffektor dient eine am Ende des Sensors angeklebte Glasnadel. Ein neuartiger Ansatz
wurde bei der Entwicklung des Mikromanipulators verfolgt. Die Struktur des Manipulators wurde an das Prinzip zweier Essstäbchen angelehnt (Abbildung 3.17b). Das Resultat
ist eine zweifingrige Mikrohand an deren beide Finger je ein Kraftsensor mit Endeffektor
montiert ist. Einer der Finger ist fix, der zweite lässt sich mittels sechs Piezoaktoren relativ dazu bewegen. Weitere sechs Piezoaktoren dienen der Positionierung der gesamten
Mikrohand im Raum. Mit diesem Aufbau wurden Glaskugeln mit einem Durchmesser
von 5 m gegriffen und abgelegt. Durch die Verwendung zweier, um 90 relativ zueinander verdrehten Kraftsensoren konnte die Greifkraft zweidimensional gemessen, geregelt
und ein eventuelles Rutschen der gegriffenen Kugel festgestellt werden.
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(a) Versuchsaufbau

(b) Objekte vor und nach dem Ausrichten

Abbildung 3.18: Kraftgeregeltes Ausrichten zweier Mikroobjekte mit einem piezoresistiven AFM-Cantilever [ZF98]

Kraftmessung basierend auf AFM-Cantilevern. Einen Schritt weiter in der Miniaturisierung von Kraftsensoren gehen zwei Arbeiten aus den USA. Dort wurden AFMCantilever zur Kraftmessung in der Mikrorobotik eingesetzt.
Zesch verwendete in seiner Arbeit an der University of California piezoresistive
AFM-Cantilever (ehemals Park Scientific Instruments, jetzt Veeco) zum kraftgeregelten Schieben (engl. force controlled pushing) von kleinen Siliziumbauteilen (500 500
200 m3 ) auf einem Siliziumsubstrat [ZF98]. Das Substrat kann mit einem 2-achsigen
Mikrometertisch bewegt werden, der Cantilever ist an einer piezoelektrischen Positioniereinheit montiert, Abbildung 3.18. Mit diesem Manipulationssystem ist es möglich,
Mikrobauteile lateral relativ zueinander auszurichten. Durch die Messung der zwischen
Bauteil und AFM-Cantilever auftretenden Kontaktkräfte können Rückschlüsse darüber
gezogen werden, ob das Bauteil bewegt wird, verloren wurde oder ob es auf ein Hindernis getroffen ist. Die gemessen Kräfte liegen typischerweise im Bereich von 0,8 N
und 3,5 N beim Schieben und etwa doppelt so hoch, wenn die Haftreibung überwunden
werden muss. Die grössten Probleme dieser Methode sind Instabilitäten beim Schieben,
da lediglich ein Punktkontakt zwischen Bauteil und Endeffektor besteht, sowie nicht
vorhersagbare Bewegungen bzw. ein Springen des Bauteils.
Auch an der University of Minnesota wurden Untersuchungen zur Mikro- und Nanohandhabung mit AFM-Cantilevern durchgeführt [NZV98, ZNV00]. Das Grundgerüst
der Mikromontagestation bildet eine kommerzielle IC-Teststation in die eine 3-achsige
Nanopositioniereinheit integriert wurde. Dieses System wurde mit einem AFM-Kopf
kombiniert, bei dem die Auslenkung des Cantilevers über einen Laser und eine Photodiode gemessen werden kann (engl. laser beam deflection). Zusätzlich lässt sich der
Abstand des Cantilevers von der Substratoberfläche mit einem seitlich angebrachten
Lichtmikroskop und angeschlossener Bildverarbeitung bestimmen. Mit diesem Aufbau
wurden Untersuchungen zur Integration von Bildverarbeitung und Kraftregelung für
die sensorbasierte Mikromontage durchgeführt. Die Kraftmessung ergänzte dabei die
Bildverarbeitung insbesondere im Submikrometer-Bereich. Durch die Kombination der
beiden unterschiedlichen Sensorsignale konnte eine vergleichsweise grosse Annäherungs-

µ

µ

µ

39

3 Stand der Forschung

µ

geschwindigkeit von 80 m/s – mittels Bildverarbeitung – bei gleichzeitiger Limitierung
der maximalen Kraft beim Auftreffen des Cantilevers auf der Substratoberfläche auf 9 nN
– durch die AFM-Messung – erreicht werden.
Piezoelektrische Mikrokraftsensoren. Erst seit kurzer Zeit wird in der Mikrorobotik
der Einsatz piezoelektrischer Kraftsensoren basierend auf Folien aus Polyvinylidenfluorid
(PVDF) untersucht. PVDF ist eine halbkristallines Polymer, das aus Monomerketten der
Form ( CH2 CF2 )n besteht. Aufgrund der grossen Elektronegativität der Fluoratome
im Vergleich zu den Kohlenstoffatomen hat es starke piezoelektrische Eigenschaften.
Wie auch bei anderen piezoelektrischen Materialien so werden beim PVDF elektrische
Ladungen erzeugt, wenn die Folie mechanisch, akustisch oder thermisch belastet wird.
Am Korea Institute for Science and Technology (KIST) wurde für den bereits zuvor beschriebenen Greifer ein PVDF-Kraftsensor in die Greiferbacken integriert
[KKK04]. Verwendet wurde eine kommerziell erhältliche Folie (Measurement Specialities
Inc., USA), die auf ihrer Ober- und Unterseite mit Nickelelektroden versehen ist. Die
Folie wurde auf 2 6 mm2 zurechtgeschnitten und mit einer Schutzschicht aus Parylene
überzogen. Die Dicke des Kraftsensors beträgt 36 m. Seine Auflösung wird angegeben
mit mehrere 10 N“ – wobei die zur Kalibrierung verwendete Kraftmessdose eine Auf”
lösung von 50 N hat.

µ

µ

µ

Abbildung 3.19: Schema eines zweiachsigen PVDF-Kraftsensors [SXS+ 06]
Die automatisierte Montage von Mikrospiegeln ist von zentralem Interesse der Arbeiten am Robotics and Automation Laboratory der Michigan State University. Die
flach auf einem Träger liegenden Mikrospiegel müssen mit einer Nadel in eine senkrechte
Position aufgerichtet werden bis sie einrasten. Ein kommerzieller, 6-achsiger Wafer Prober für ICs dient als Mikromanipulationseinheit. Um die während des Aufklappens der
Mikrospiegel auftretenden Kräfte zu messen, wurde ein zweiachsiger PVDF-Kraftsensor
entwickelt [SXS+ 06]. Je zwei PVDF-Folien pro Achse des Kraftsensors werden parallel
zueinander fixiert und die beiden Achsen um 90 verdreht hintereinander montiert, Abbildung 3.19. Der gesamte Sensor hat eine Länge von mehr als 4 cm und eine Höhe von
über einem 1 cm. Seine Kalibrierung erfolgte über die Messung der Auslenkung unter
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einem Lichtmikroskop. Bei bekannter Steifigkeit (berechnet aus dem E-Modul und der
Geometrie) kann so die Relation zwischen aufgebrachter Kraft und Sensorsignal ermittelt
werden.
Weitere Fügekraftsensoren. Neben der Erforschung sehr kleiner Fügekräfte mittels
AFM-Cantilevern an der University of Minnesota (s. o.) wurden dort auch Arbeiten zur automatisierten Montage hybrider Mikrosysteme durchgeführt [YGN03]. Das
Manipulationssystem besitzt je vier Freiheitsgrade zur Grob- und zur Feinpositionierung. Als Endeffektor wird ein Sauggreifer eingesetzt, der an einen 6-Achsen Kraft/Momentensensor (ATI Nano17) angebracht ist. Mit diesem Sensor können alle während der Manipulation auf den Sauggreifer einwirkenden äusseren Kräfte und Momente
bestimmt werden. Diese Sensorsignale ergänzen die mittels eines Lichtmikroskops und
Bildverarbeitung gewonnenen Daten für die Steuerung der Positioniereinheiten bei der
Handhabung empfindlicher Bauteile.
Am Harbin Institute of Technology, China, wurde ein Handhabungssystem zur
automatisierten Montage miniaturisierter Planetengetriebe entwickelt [XCSR05]. Das
System besteht aus einem Positioniertisch mit fünf Achsen – drei zur Grobpositionierung mittels Ultraschallmotoren und zwei zur Feinpositionierung mittels Piezoaktoren –
sowie einem Mikromanipulator mit sechs Achsen – je drei zur Grob- bzw. Feinpositionierung, angetrieben von Ultraschallmotoren bzw. Piezoaktoren. An dem Mikromanipulator
sind ein Mikrogreifer sowie ein Dreiachsen-Kraftsensor zur Messung der Fügekräfte angebracht. Mit Hilfe eines Lichtmikroskops und Bildverarbeitung werden die Zahnräder
gegriffen und grob positioniert. Zur exakten Ausrichtung der Zahnräder relativ zueinander und zur Begrenzung der beim Einpassen auftretenden Kräfte wurde ein kombinierter
Fuzzy-Logic/PID-Regler entwickelt, der die Fügekräfte im Bereich von 50 mN regelt.
Stationäre Mikroroboter für Anwendungen im Rasterelektronenmikroskop
Bei immer mehr Anwendungen in der Mikrosystemtechnik und insbesondere der Nanotechnologie stösst das Lichtmikroskop mit seiner Auflösung, die im Bereich der unteren
Wellenlänge sichtbaren Lichtes ( 400 nm) liegt, an seine Grenzen. Kleinere Objekte,
wie z. B. Carbon Nanotubes oder Nanowires mit Abmessungen von ein paar hundert
bis herunter zu wenigen Nanometern, können mit diesen Mikroskopen nicht mehr einzeln aufgelöst werden. Das Rasterelektronenmikroskop wird bereits seit mehreren Jahrzehnten als flexibles, hochauflösendes Mikroskop und Analyseinstrument in mikro- und
nanoskaligen Anwendungen eingesetzt. Es vereint eine hohe Auflösung – bei modernen
Geräten bis zu ca. 1 nm – mit einer grossen Schärfentiefe.
Tabelle 3.5: Kraftrückkopplung bei stationären Mikrorobotern im REM
Sensortyp
Fügekraft
Fügekraft
Fügekraft

Messprinzip
DMS
DMS
DMS

max. Kraft
0,5–3,5 N
20 mN
40 mN

Auflösung
130–180 µN
14 µN
309–391 µN

Bemerkung
3 Achsen
1 Achse, E = 0,35 mV/µN
3 Achsen

Arbeit
[MSNH96]
[KMSS99]
[YKNK03]
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Abbildung 3.20: Nano Manufacturing World der Universität Tokio

Auch die Manipulation und Charakterisierung von Objekten wird daher zunehmend
im REM ausgeführt. Eine Übersicht der Systeme mit Kraftrückkopplung gibt Tabelle
3.5. Die ersten Arbeiten auf diesem Gebiet wurden an der Universität Tokio durchgeführt [HM90]. Während mehr als zehn Jahren entstand dabei die sogenannte Nano Manufacturing World. In einer separaten Vakuumkammer werden Mikrobauteile zunächst
gefertigt und nach dem Transfer in ein Stereo-REM montiert, Abbildung 3.20. Das Mikromontagesystem im Stereo-REM besteht aus einem miniaturisierten Roboterarm und
einem Positioniertisch mit insgesamt zwölf translatorischen und rotatorischen Achsen
für die Grob- bzw. Feinpositionierung. Bei der Entwicklung der Benutzerschnittstelle
wurde Wert darauf gelegt, dem Benutzer verschiedenartige Signale aus der Mikrowelt,
insbesondere Bild- und Kraftinformationen, in die Makrowelt zu übertragen. Die mit
einem 3-Achsen Fügekraftsensor gemessenen Mikrokräfte werden in akustische Signale
umgewandelt und sollen zusätzlich über eine haptische Rückkopplung dem Benutzer ein
ein besseres Gefühl bei der Mikrohandhabung und Mikrofertigung vermitteln [MSNH96].
Der Kraftsensor besteht aus einer Parallelplatten-Struktur; auf die Platten wurden Dehnungsmessstreifen geklebt.
Ein ähnliches Manipulationssystem wird auch in [KMSS99] beschrieben. Ziel dieser Arbeit war die automatisierte Handhabung von Mikroobjekten basierend auf visuellen und
Kraftinformation. Die visuelle Information wurde durch Auswertung der REM-Bilder
und eines seitlich angebrachten Lichtmikroskops durch Kantenextraktion und HoughTransformation gewonnen. Zusätzlich wurden die Daten eines Kraftsensors ausgewertet.
Dieser Kraftsensor ist nicht in einen Manipulator integriert sondern misst die auf die
Arbeitsplatte wirkende Normalkraft. Er besteht aus einem Biegebalken aus Hartmetall
(Wolframkarbidstahl, Abmessungen: 10 8 0,05 mm3 ) auf den vier DMS geklebt wurden. Die während der Manipulation auftretenden Kräfte betragen ca. 1 mN und können
mit diesem Sensor hinreichend gut aufgelöst werden. Mit diesem REM-basierten Handhabungssystem konnten die Mikrokugeln mit einer Genauigkeit von 10 m positioniert
werden; die erforderliche Vergrösserung des REMs betrug dabei 1.000x.
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(a) Manipulationssystem montiert auf dem
REM-Probentisch

(b) DMS-basierter Fügekraftsensor mit
drei Freiheitsgraden

Abbildung 3.21: Mikrohandhabungssystem im Rasterelektronenmikroskop [YKNK03]
Auch an der Tokai University wurde in Kooperation mit Hitachi ein Mikrohandhabungssystem im REM aufgebaut [YKNK03]. Dieses System besteht aus zwei spiegelsymmetrisch aufgebauten Mikromanipulatoren mit je drei kartesischen Achsen für die
Grob- und die Feinpositionierung. Die Probe wird auf einem Probentisch angebracht,
der drei kartesische und eine rotatorische Achse besitzt. An die beiden Manipulatoren
wurde jeweils ein 3-Achsen Kraftsensor angebracht, Abbildung 3.21b. Einer der Sensoren wurde mittels Halbleiter-DMS aufgebaut, bei dem zweiten Kraftsensor wurden
Metallfolien-DMS eingesetzt. Mit diesen Kraftsensoren können die Fügekräfte zwischen
Manipulator und Umgebung bzw. manipuliertem Objekt gemessen werden. Das Signal
des Kraftsensors ist zusätzlich an ein haptisches Eingabegerät gekoppelt.
Insbesondere zur Manipulation und Charakterisierung von Carbon Nanotubes wurden
weitere stationäre Mikroroboter für die Nanohandhabung im REM entwickelt, so z. B.
in Japan [ANN+ 99, DAF01] oder in den USA [YDS+ 99]. Auch kommerzielle Mikropositioniersysteme sowie Mikro- und Nanomanipulatoren sind seit einigen Jahren erhältlich.
Als Beispiele seien hier die bereits genannten Firmen Klocke Nanotechnik, Kleindiek
Nanotechnik, attocube oder Zyvex erwähnt. All diesen Systemen gemeinsam sind piezoelektrische Aktoren und eine Steuerung mittels Teleoperation. Positionssensoren wurden
nur zum Teil integriert, Kraftsensoren hingegen bei keinem der genannten Mikroroboter.

3.3.3 Mobile Mikroroboter
Bereits seit einigen Jahren sind mobile Mikroroboter Gegenstand verschiedener weltweiter Forschungsaktivitäten. Ihre Vorteile im Vergleich zu den stationären Systemen liegen
in einer grösseren Flexibilität, einem grösseren Arbeitsraum sowie der Möglichkeit, mehrere kooperierende Roboter zur Bewältigung einer Aufgabe einsetzen zu können, Abbildung 3.22. Mobile Mikroroboter wurden beispielsweise in EU-Projekten [ISTa, ISTb]
und auch am NanoRobotics Laboratory der École Polytechnique de Montréal in
Kanada [MH02] entwickelt. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten liegt in der Entwicklung
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Abbildung 3.22: Zwei mobile Mikroroboter unter dem Lichtmikroskop (IPR, Universität
Karlsruhe)
miniaturisierter, autonomer Roboter mit integrierter Elektronik, drahtloser Kommunikation sowie der Steuerung kooperierender Roboter und Roboterschwärme nach teilweise
biologischem Vorbild – nicht jedoch der Entwicklung von Robotern, die für konkrete Aufgaben im Bereich der Mikro-/Nanohandhabung in ein REM integriert werden können.
Auch Kraftsensoren wurden in keinem dieser Projekte entwickelt oder in die Roboter
integriert.
Einzig am Aoyama Laboratory der University of Electro-Communications Tokio
wurden mobile Mikroroboter für den Einsatz im REM konzipiert [AF01]. Der Antrieb der
Roboter (Abmessungen: 20 20 18 mm3 ) erfolgt nach dem Inchworm-Prinzip. Der Roboter hält sich mit zwei elektromagnetischen Füssen an ferromagnetischen Oberflächen
fest, der Abstand zwischen diesen Füssen wird mit Hilfe von Piezoelementen verändert.
Auf diese Weise kann er sich auch an den senkrechten Wänden oder der Decke der
Vakuumkammer mit Schritten im Mikrometerbereich fortbewegen. Als problematisch
erwies sich die Verwendung von Elektromagneten im REM, da sie den Elektronenstrahl
ablenken und zu deutlichen Bildstörungen führen. Es konnte gezeigt werden, dass diese Bildstörungen durch eine eine geeignete Abschirmung der Elektromagnete reduziert
werden kann. Allerdings betrug die bleibende Verschiebung des REM-Bildes selbst bei
der relativ geringen Vergösserung von 1.000x noch ca. 3 m. Die Steuerung der Mikroroboter erfolgt telemanipuliert; Sensoren zur Kraft- oder Positionsbestimmung wurden
nicht integriert.

µ

3.4 AFM-basierte Nanohandhabungssysteme
Die oben erwähnte Erfindung des Rasterkraftmikroskops durch Binning und Quate bildete den Auftakt für eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten, bei denen dieser Mikroskoptyp nicht nur der Abbildung kleinster Stukturen diente, sondern auch als universelles
Instrument für die Manipulation nanoskaliger Objekte eingesetzt wurde. Während der
letzten gut zehn Jahre wurden mehrere Nanohandhabungssysteme basierend auf kommerziellen AFMs entwickelt [JDMS95, SRPA95, RBB+ 98, HKS+ 98, LXYF03]. AFMs
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speziell für die Nanomanipulation wurdem beispielsweise am Korea Institute of Science
and Technology [KKH02] oder am CEA/Laboratoire de Robotique de Paris [VHMR06]
aufgebaut; beide AFMs basieren auf einem Nanomanipulator mit drei Freiheitsgraden
und piezoresistiven AFM-Cantilevern.
Ein grosser Nachteil dieser Systeme ist das Fehlen einer visuellen Rückkopplung des
Handhabungsprozesses in Echtzeit. Jede Operation muss offline geplant werden, basierend auf einem zuvor aufgenommenen, statischen AFM-Bild. Anschliessend wird der
Operationsablauf auf die AFM-Steuerung übertragen und ohne optische Kontrolle ausgeführt. Der Erfolg – oder Misserfolg – der Operation muss anschliessend anhand eines
neuen, statischen AFM-Bildes überprüft werden. Offensichtlich ist dies eine sehr zeitaufwendige Vorgehensweise, denn der Zyklus AFM-Scan – Operationsplanung – Manipulation – AFM-Scan dauert dauert üblicherweise mehrere Minuten, wobei die meiste Zeit
für das Aufnehmen des AFM-Bildes benötigt wird.
Daher wurden AFMs mit verschiedenen haptischen Eingabegeräten kombiniert, siehe beispielsweise aktuelle Arbeiten von [FCH+ 01, RSSTH03] oder kommerzielle Lösungen wie NanoMan (Veeco, USA), NanoManipulatorT M (3rd Tech, USA), NanoFeelT M 300
Manipulator (NanoFeel, Schweiz) oder das Omega Haptic Device (Force Dimension und
Nanonis, Schweiz). Auch mehrere Virtual-Reality (VR) Benutzerschnittstellen wurden
entwickelt, um eine Rückkopplung während der Manipulation zu ermöglichen [SH98,
GFM+ 00]. Haptische Eingabegeräte bieten dem Benutzer in Echtzeit eine Rückmeldung
über die während der Manipulation auftretenden Kräfte. Sie können jedoch eine optische
Rückkopplung nicht ersetzen. VR-Benutzerschnittstellen können eine statische, virtuelle
Darstellung der Szene sowie eine dynamsche Einblendung der Position der AFM-Spitze
liefern. Dynamische Veränderungen der Umgebung werden jedoch nicht in Echtzeit dargestellt, und der Benutzer muss die Manipulation quasi blind ausführen. Im Vergleich zu
koventionellen AFM-Benutzerschnittstellen bedeuten beide Technologien zwar eine signifikante Verbesserung für den Anwender, sie können jedoch ein bildgebendes Verfahren,
das Manipulationen in der Nanowelt in Echtzeit darstellt, nicht ersetzen.
Das Potential der Integration von Rasterkraftmikroskopen in Rasterelektronenmikroskope wurden bereits mehrfach in der Literatur beschrieben [KHH+ 93, SYLT94, EG94,
TLWS97, JHB03]. Die Integration vereint die Vorteile von REM und AFM und ermöglicht beispielsweise die Kombination nanoskaliger Chemie und kristallographischer
Aufnahmen mittels Elektronen-Materie Interaktionen mit Informationen der Wechselwirkung zwischen Probenspitze und Probe wie z. B. der Topographiemessung oder Bildgebung durch magnetische bzw. elektrostatische Kräfte. Mehrere solcher hybriden AFMREM Systeme wurden bereits in Forschungslaboren entwickelt [KHH+ 93, SYLT94, EG94,
TLWS97, JHB03]. Drei kommerzielle AFMs zur Integration in REMs waren bzw. sind
erhältlich: Der Topometrix Observer (Veeco Instruments, USA) [PHW97, WPF+ 02] wird
mittlerweile nicht mehr verkauft, Nanonics Imaging Ltd. aus Israel kommerzialisierte eine modifizierte Version ihres AFMs für die Integration im REM. Der dritte Anbieter war
die Kleindiek Nanotechnik GmbH, die ein AFM basierend auf ihrem Mikromanipulator
MM3A und einem piezoresistiven AFM-Cantilever anbot.
Stand der Technik dieser Arbeiten ist die manuelle Positionierung der AFM-Spitze
eines – zumeist kommerziellen – AFMs das für Topographieaufnahmen sowie zur Ana-
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lyse der Kristallographie, Chemie und Oberflächenmorphologie in ein REM integriert
wurde. Die Nanohandhabung mit diesen Instrumenten wird lediglich in der Arbeit von
[WPF+ 02] beschrieben. Dort wird das AFM zur kontrollierten Positionierung einzelner
Carbon Nanotubes auf einer MEMS-Struktur eingesetzt. Auch wenn sich diese Arbeiten
zum Einsatz von AFM-Cantilevern in der Nanohandhabung noch im Bereich der Grundlagenforschung bewegen, so ist doch bereits ihre Bedeutung für zukünftige Anwendungen
in der Nanotechnologie erkennbar.
Keines der bisher in ein REM integrierten AFMs wurde speziell für die Nanohandhabung entworfen. Ihre Anwendungsgebiete lagen ursprünglich in der Darstellung und Charakterisierung von Oberflächen mit zum Teil atomarer Auflösung. Entsprechend bestehen
Defizite, falls solche Systeme zur Nanohandhabung verwendet werden sollen. Zu nennen
sind eine eingeschränkte Zahl an Freiheitsgraden, ein limitierter Arbeitsraum, keine integrierten Positionssensoren, keine REM- oder AFM-Bildverarbeitung, keine Möglichkeiten
zur (Teil-) Automatisierung und fehlende Modularität. Insbesondere sind AFMs nicht
für dreidimensionale Operationen geeignet. Daher sollen AFMs, auch wenn bei ihnen
die hochauflösende Kraftmessung für die Nanohandhabung quasi intrinsisch“ ist, im
”
weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht betrachtet werden.

3.5 Bewertung und Zielsetzung
Die Messung von Kräften im Mikro- und Nanonewton-Bereich ist eines der zentralen
Probleme der roboterbasierten Mikro- und Nanohandhabung. Dies spiegelt sich auch
in der Zahl der Forschungsarbeiten und Publikationen zu diesem Thema wider. Wie
jedoch aus den vorherigen Abschnitten ersichtlich ist, existieren keine kommerziellen
Mikrokraftsensoren, welche die Anforderungen der Mikrorobotik erfüllen. Häufig sind
sie schon aufgrund ihrer Grösse nicht geeignet, um in Mikrogreifer oder Endeffektoren
integriert zu werden.
Mikrokraftsensoren. Die Entwicklung neuartiger Mikrokraftsensoren ist daher Gegenstand mehrerer Forschungsarbeiten. Piezoresistive, piezoelektrische und kapazitive Sensoren wurden entwickelt, allerdings nur bei einem Sensor mit dem Ziel der Greifkraftmessung. Bei den übrigen Sensoren stand zumeist die Realisierung einer speziellen Anwendung wie die Messung einer Fügekraft, z. B. während der Manipulation biologischer
Zellen, oder die mikromechanische Charakterisierung im Vordergrund. Diese Sensoren
ermöglichen zwar eine Kraftmessung mit teilweise hoher Auflösung, vereinzelt bis in den
Nanonewton-Bereich, bei ihrer Entwicklung wurde jedoch keine Integration in einen Mikrogreifer angestrebt. Eine nachträgliche Anpassung dieser Sensoren zur Integration ist
schon aufgrund der zu grossen Abmessungen kaum möglich.
Da praktisch alle Anwendungen in der Mikrorobotik den Einsatz eines Mikroskopes erfordern, ist die Verwendung optischer Dehnungs- bzw. Kraftmesstechniken naheliegend,
und entsprechend wurden verschiedene Arbeiten hierzu durchgeführt. Diese Verfahren
erfordern jedoch die Herstellung spezieller, nachgiebiger Strukuren die nicht immer am
Greifer oder Endeffektor zu realisieren sind. Auch ist die ständige Sichtbarkeit dieser
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Strukturen im Bildausschnitt des Mikroskopes erforderlich, was besonders bei hohen
Vergrösserungen im REM problematisch ist. Zudem sind die eingesetzten Verfahren zur
Bilddatenverarbeitung zu komplex, um mit der derzeit zur Verfügung stehenden Rechenleistung eine echtzeitfähige Auswertung und Kraftregelung zu ermöglichen.
Mikrogreifer mit integrierten Kraftsensoren. Das Problem der Integrierbarkeit lässt
sich lösen, indem die Kraftmessung bereits im Entwicklungsstadium des Mikrogreifers
berücksichtigt wird. Obwohl in den letzten Jahren viele mechanische Mikrogreifer entwickelt wurden, so sind trotzdem nur wenige mit Kraftsensoren ausgestattet. Besonders
die Hersteller von Mikro-/Nanohandhabungssystemen können keine Greifkraftüberwachung anbieten, allenfalls eine grobe Abschätzung der Kräfte ist vereinzelt möglich. Im
Bereich der Forschung wurde die Kraftmessung mehrheitlich durch die Verwendung von
Dehnungsmessstreifen realisiert. Die maximalen Messbereiche liegen bei diesen zwischen
15 mN und 500 mN, die, in keiner der Publikationen genannte, Auflösung dürfte bestenfalls mehrere 10 N betragen. Die beschriebenen Mikrogreifer weisen für Anwendungen
in der Mikrorobotik somit meist eine zu geringe Auflösung bei einem zu grosssen Messbereich auf. Sie wurden überwiegend für die Montage von Bauteilen im Millimeter- oder
bestenfalls Submillimeter-Bereich entwickelt. Eine genaue Beurteilung dieser Arbeiten ist
schwierig, da Angaben zu den technischen Daten der Sensoren häufig fehlen. Alternative
Messverfahren, wie die Abschätzung der Greifkraft über den durch einen Tauchspulantrieb des Greifers fliessenden Strom oder die piezoelektrische Greifkraftmessung, sind für
die roboterbasierte Mikro- und Nanohandhabung entweder zu ungenau oder in der Praxis
nicht einsetzbar. Generell liegen über eine Verwendung der in Kapitel 3.2 beschriebenen
Mikrogreifer in einem Robotersystem keine Informationen vor.

µ

Industrieroboter mit Kraftrückkopplung. Bei der Bewertung der Mikro- und Nanohandhabungssysteme mit Kraftrückkopplung ist zu unterscheiden zwischen Systemen,
die auf Industrierobotern basieren und solchen, die auf Mikrorobotern basieren. Die Arbeiten zu ersteren verfolgen das Ziel, konventionelle Methoden der Robotik durch Herunterskalieren und Erweiterung mit verschiedenen Greifern sowie Sensoren und Steuerungssystemen auch der Mikrohandhabung zur Verfügung zu stellen. Dabei können jedoch die Anforderungen heutiger und insbesondere zukünftiger Anwendungen in der
Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie nicht erfüllt werden. Das Anwendungsgebiet
dieser Roboter liegt eindeutig in der Automatisierung von Mikrohandhabungsprozessen
mit reduzierten Genauigkeitsanforderungen bei gleichzeitig grossen Geschwindigkeiten
und mittleren bis grossen Stückzahlen.
Entsprechend sind auch die Anforderungen an Sensoren zur Kraftmessung geringer.
Die eingesetzten Messprinzipien reichen von den am häufigsten verwendeten konventionellen DMS über piezoresistive und faseroptische Verfahren. Die Messbereiche liegen
kaum unter 500 mN, in einem Fall sogar bei bis zu 25 N. Auch die Auflösungen der
Sensoren, sofern sie angegeben wurden, sind mit 2 mN bis 25 mN zu niedrig für Anwendungen in der Mikrohandhabung. Teilweise ist mit den implementierten Verfahren nur
ein Abschätzung oder Begrenzung der Kräfte möglich. Messbereiche, Auflösungen und
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Abmessungen der in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Sensoren reichen damit nicht in die
Bereiche, die für eine Mikro- oder gar Nanohandhabung von Interesse sind. Lediglich in
der Arbeit von [Büt03] wird ein Mikrogreifer mit integriertem Kraftsensor beschrieben,
der für die mikroroboterbasierte Mikro-/Nanohandhabung geeignet erscheint. Allerdings
liegen auch bei dieser Arbeit ausser der Maximalkraft keine weiteren Spezifikationen vor.
Stationäre Mikroroboter mit Kraftrückkopplung. Den vorgestellten Mikrohandhabungssystemen basierend auf Industrierobotern gemeinsam sind vergleichsweise grosse
Abmessungen, die neben der unzureichenden Auflösung einen Einsatz unter dem Lichtmikroskop schwierig und im Rasterelektronenmikroskop unmöglich machen. Daher werden
zunehmend stationäre Mikroroboter eingesetzt, die von ihren Abmessungen in nahezu jedes Licht- und Elektronenmikroskop integriert werden können. Auch im Bereich
der integrierbaren Kraftsensorik für Mikroroboter gibt es bereits mehrere Arbeiten zur
Greif- und Fügekraftmessung. Wie schon bei den zuvor beschriebenen Sensoren so kommen auch hier überwiegend Dehnungsmessstreifen zum Einsatz. Ihre Messbereiche liegen
meist im zwei- bis dreistelligen Millinewton-Bereich, allerdings fehlen grösstenteils Angaben zu weiteren, wichtigen Sensoreigenschaften, wie z. B. Auflösung oder Genauigkeit.
Explizit genannt werden diese nur bei drei Arbeiten zur Fügekraftmessung im REM.
Im Rahmen zweier Arbeiten wurden Mikrogreifer mit integrierten, piezoresistiven
Greifkraftsensoren entwickelt. Sowohl bezüglich ihres Messbereiches (Submillinewton)
als auch bezüglich ihrer Auflösung (deutlich kleiner als 1 N) sind diese Kraftsensoren
für die Mikro-/Nanohandhabung geeignet. Allerdings wird bei diesen Arbeiten deutlich,
dass die Kalibrierung von Sensoren in diesem Bereich ein bislang ungelöstes Problem darstellt und beispielsweise die Auflösung zumeist nur als theoretischer, berechneter Wert
angegeben wird.
Auch drei piezoelektrische Kraftsensoren wurden entwickelt. Diese Sensoren weisen
zwar recht gute Auflösungen im zweistelligen Mikronewton-Bereich sowie gute dynamische Eigenschaften für das Messen sich schnell verändernder Kräfte auf, doch bedingt
durch das Messprinzip sind statische Messungen mit diesem Sensortyp nicht möglich
(Kapitel 4.4.3).

µ

Mobile Mikroroboter. Mobile Mikroroboter befinden sich noch weitgehend im Bereich
der Grundlagenforschung. Ihre Vorteile gegenüber konventionellen Robotern und stationären Systemen wurden bereits mehrfach beschrieben, siehe [Fat00, Sey03, Sch03]. Erste
Prototypen, die unter dem Lichtmikroskop oder im Rasterelektronenmikrokop eingesetzt werden können, existieren bereits. Doch bei der Entwicklung wurde der Schwerpunkt bislang auf Bewegungsprinzipien, Positionssensoren sowie die Steuerung gelegt.
Integrierbare Mikrokraftsensoren für mobile Mikroroboter wurden noch nicht erforscht.

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich die derzeitige Situation bei den integrierbaren Mikrokraftsensoren für die roboterbasierte Mikro- und Nanohandhabung wie folgt charakterisieren:
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 Ein Mikrokraftsensor, der die Anforderungen der Mikrorobotik hinsichtlich Mess-

technik (hohe Auflösung und Genauigkeit bei der Messung von Milli- und Mikronewton-Kräften) bei gleichzeitiger Integrierbarkeit (insbesondere kleine Abmessungen) erfüllt, existiert bislang nicht.

 Die bestehenden Ansätze zur Sensorintegration sind fest mit einem speziellen Mi-

krogreifer verbunden und nicht flexibel genug, um auf andere Greifer übertragen
zu werden.

 Bei den Arbeiten zu Industrierobotern mit Kraftrückkopplung genügen die Senso-

ren zumeist nicht den aktuellen und insbesondere nicht den zukünftigen Anforderungen der Mikro- und Nanohandhabung.

 Für stationäre Mikroroboter unter dem Lichtmikroskop wurden zumeist Kraftsen-

soren basierend auf DMS entwickelt. Sowohl wichtige Angaben zu den Sensoren
als auch die Untersuchung alternativer Messprinzipien fehlen häufig. Nur in drei
Arbeiten wurden einfache Fügekraftsensoren für den Einsatz im REM entwickelt,
es gibt keine Greifkraftsensoren für diesen Anwendungsbereich. Auch wurde die
wechselseitige Beeinflussung von Sensor und REM bisher nicht untersucht.

 Es gibt bislang keine Arbeiten zu integrierbaren Mikrokraftsensoren für mobile
Mikroroboter.

Generell kann festgehalten werden, dass wichtige Angaben zu Auflösung, Genaugkeit
oder Messbereich nur in wenigen der zitierten Arbeiten gemacht wurden. Ein Vergleich
oder eine genaue Beurteilung dieser Arbeiten ist daher teilweise schwierig. Auch Angaben
zur verwendeten Kalibriermethode der Sensoren fehlen häufig, doch gerade diese stellt
in den erforderlichen Messbereichen eine grosse Herausforderung dar. Trotz aller bislang
erzielten Fortschritte besteht besonders im Bereich der Mikrokraftsensoren noch ein Defizit an geeigneten Verfahren zur Kaftmessung und in der Mikrorobotik einsetzbaren
Sensoren.

Zielsetzung
In dieser Arbeit soll der Einsatz von Mikrokraftsensoren in der roboterbasierten Mikround Nanohandhabung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Mikro- und Nanowelt systematisch untersucht werden. Zu diesen Besonderheiten zählen beispielsweise
die allgemeinen Anforderungen an die Mikrokraftmessung (hohe Auflösung, kleine Ansprechschwelle), spezifische Anforderungen bei der Handhabung mit Mikrorobotern (kleine Abmessungen, Integrierbarkeit, Mobilität des Roboters) und der Einsatz der Sensoren
im Rasterelektronenmikroskop (Einfluss des Elektronenstrahls auf den Sensor, Einfluss
des Sensors auf die Bildqualität).
Ziel dieser Untersuchungen ist die Entwicklung integrierbarer Mikrokraftsensoren für
stationäre und mobile Mikroroboter. Dabei soll eine optimale Sensorintegration in einen
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3 Stand der Forschung
Robotergreifer erreicht werden, die auf das Design der Mikroroboter und ihre Einsatzgebiete abgestimmt ist. Über die reine Sensorentwicklung hinaus besteht dabei ein Forschungsbedarf im angepassten Design von Mikroendeffektoren, in der Sensorsignalverarbeitung und ihrer Anbindung an ein Mikroroboter-Steuerungssystem.
Ausgehend von den zuvor genannten allgemeinen und spezifischen Anforderungen soll
zunächst eine eingehende Analyse und Bewertung verfügbarer Prinzipien zur Mikrokraftmessung durchgeführt werden. Nach der Auswahl geeigneter Messprinzipien sind
verschiedene Prototypen von Kraftsensoren zu realisieren und in Mikrogreifer bzw. Mikroroboter zu integrieren. Abschliessend soll die Praxistauglichkeit der erarbeiteten Ergebnisse überprüft werden. Hierzu ist eine Nanohandhabungsstation mit mobilen bzw.
stationären Mikrorobotern aufzubauen und die Kraftrückkopplung der Mikroroboter in
die Mikroroboter-Steuerung zu integrieren.
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4 Vergleichsanalyse von
Kraftmessprinzipien für die Mikro- und
Nanohandhabung
Prinzipiell können die aus der Makrowelt“ bekannten Kraftmessprinzipien auch in der
”
Mikro- und Nanowelt eingesetzt werden. Allerdings gibt es dort einige Besonderheiten
und Randbedingungen zu beachten, auf die in diesem Kapitel zunächst eingegangen werden soll (Abschnitt 4.1). Als Folge dieser Besonderheiten werden an die Kraftmessung
in der Mikro-/Nanohandhabung die in Abschnitt 4.2 beschriebenen, speziellen Anforderungen gestellt. Bei der mikroroboterbasierten Handhabung, insbesondere beim Einsatz
mobiler Mikroroboter im Rasterelektronenmikroskop, bestehen zusätzlich die in dargestellten Abschnitt 4.3 Anforderungen und Randbedingungen. Diese bilden die Grundlage
für die nachfolgende Analyse, Bewertung und Auswahl der in der roboterbasierten Mikround Nanohandhabung einsetzbaren Kraftmessprinzipien (Abschnitte 4.4 und 4.5).

4.1 Besonderheiten in der Mikro- und Nanowelt
Die Mikro- und Nanohandhabung unterscheidet sich aufgrund der geänderten Grössenverhältnisse deutlich von der klassischen Handhabung und Montage. Insgesamt vier unterschiedliche Skalierungsbereiche können definiert werden. In Tabelle 4.1 sind diese zusammen mit den einsetzbaren Aktoren und Kraftsensoren dargestellt. Die Festlegung
der Bereichsgrenzen ist dabei nicht als strikt anzusehen, sondern soll lediglich einen
Anhaltspunkt geben. Für die Objektgrösse und die erforderliche Genauigkeit bei der Positionierung und Handhabung wurden zwei unterschiedliche Bereiche eingeführt, da die
Genauigkeit häufig um den Faktor 100 bis 1.000 besser sein muss als es die Objektgrösse
angibt.
Die Handhabung und Montage im makroskopischen Bereich entspricht dem Stand der
Technik und wird durch die in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Industrieroboter abgedeckt.
Dieser Bereich wird dominiert durch Reibungs- und Trägheitskräfte, die zu einem vorhersagbaren Verhalten der Bauteile führen. Zahlreiche Handhabungsstrategien zum kraftund formschlüssiges Greifen sowie Techniken zum systematischen Greiferentwurf wurden
für diesen Bereich entwickelt [Ngu88].
Anders verhält es sich bei der Handhabung von Objekten mit Abmessungen kleiner als
1 mm und mit einer Masse kleiner als 1 mg. Bei Bauteilen dieser Grössenordnung vergrössert sich das Verhältnis Oberfläche zu Volumen. Als Folge erhöhen sich die zur Oberfläche proportionalen Kräfte im Vergleich zu den zum Volumen proportionalen Trägheitsund Reibungskräften, Abbildung 4.1. Zu den Oberflächen- oder Adhäsionskräften zählen
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Tabelle 4.1: Skalierungsbereiche in der Handhabung und Montage
Skala Grösse
Makro > 1 mm

Genauigkeit dominierende Kraft
> 10 µm
Schwerkraft, Reibung
< 10 µm
(Schwerkraft,) Reibung, Oberflächenkräfte

Meso

0,1-1 mm

Mikro

1-100 µm

< 100 nm

Oberflächenkräfte

Nano

< 100 nm

< 10 nm

Oberflächenkräfte,
atomare Kräfte

Aktorik
Mikrometerschrauben, Elektromotoren
Mikrometerschrauben, Elektromotoren, Festkörperaktoren
(Slip-stick
u. ä.)
Festkörperaktoren
(Slip-stick u. ä.)
Festkörperaktoren
(flexible Gelenke)

Kraftsensorik
Stand der Technik
z. T. Stand der
Technik, Kräfte im
Milli- bis Mikronewton-Bereich
schwierig, Kräfte
z. T. im µN-Bereich
sehr
schwierig,
Kräfte z. T. im
nN-Bereich, AFMTechnologien
erforderlich

hauptsächlich Oberflächenspannung, elektrostatische Kräfte und van der Waals Kräfte.
Sie wurden bereits ausführlich untersucht, daher sei für ihre nähere Beschreibung auf
weiterführende Literatur, z. B. [Fea95, RBI04], verwiesen. Infolge der geänderten Kräfteverhältnisse neigen die Bauteile entweder zum Haften am Greifer bzw. Endeffektor oder
zu einem nur schwer vorhersagbaren Springen“.
”
Schwerkraft

Kraft

Adhäsionskräfte

kritischer
Bereich

µm

Objektgrösse
mm

Abbildung 4.1: Skalierungseffekte durch Oberflächen- und Volumenkräfte
Aufgrund der Dominanz der Oberflächenkräfte sind die aus der Makrowelt bekannten
Konzepte und Technologien zur Handhabung und Greiferentwicklung nicht ohne weiteres
anwendbar. Eine der Herausforderungen in der Mikro- und Nanohandhabung besteht
daher in der Modellierung und Reduzierung oder der Ausnutzung der Oberflächenkräfte.
Verschiedene Ansätze hierzu wurden bereits untersucht, beispielsweise [AAF96, ZN98],
doch ihre Anwendbarkeit ist noch immer limitiert, und es gibt gegenwärtig keine in der
Praxis anwendbare Methode zur Kontrolle der Adhäsionskräfte.
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Die Möglichkeiten zur Reduzierung der Oberflächenkräfte sind u. a.:

 Minimierung der Kontaktfläche zwischen Greifer bzw. Endeffektor und Bauteil
durch geeigneten Werkzeugentwurf,

 Reduzierung der Greifkräfte durch den Einsatz einer Greifkraftmessung,
 Einsatz harter Materialien im Kontaktbereich, insbesondere für Greifer bzw. Endeffektor,

 Verringerung der Oberflächenspannung im Vakuum, z. B. im Rasterelektronenmikroskop, aufgrund geringerer Luftfeuchtigkeit sowie

 Minimierung elektrostatischer Anziehungskräfte durch elektrisch leitfähige und geerdete Greifer und Bauteile.

Ziel der ersten drei Massnahmen ist eine Verringerung der realen Kontaktfläche und
damit des für die Oberflächenkräfte wichtigsten Faktors. Diese Massnahmen führen jedoch gleichzeitig zu höheren Flächenpressungen zwischen Greifer bzw. Endeffektor und
Bauteil. Die einzusetzenden Massnahmen stellen daher immer einen Kompromiss zwischen möglichst geringer Adhäsion und noch zulässiger Bauteilbelastung dar. Auch die
Verlagerung der Handhabung in ein Rasterelektronenmikroskop ist unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten: Während die Oberflächenspannung durch die geringere Luftfeuchtigkeit im Vakuum deutlich reduziert wird, so kann es gleichzeitig zu Problemen
durch Aufladung und elektrostatische Kräfte kommen.
Die Handhabung in der Mikro- und Nanowelt ist noch durch weitere Besonderheiten
und Randbedingungen geprägt, die jedoch nicht in unmittelbarem Bezug zur Entwicklung der Mikrokraftsensoren stehen. Zu den Besonderheiten gehören beispielsweise hohe
Genauigkeitsanforderungen bei der Positionierung, eine grosse Bauteilvielfalt bzgl. Geometrien und Materialien, fehlende oder unvollständige Normen, Sensibilität gegenüber
Umgebungseinflüssen, dreidimensionale Montage etc. Sie wurden bereits ausführlich in
der Literatur behandelt, z. B. [BFG99, Fat00, YGN03].

4.2 Anforderungen an die Kraftmessung bei der Mikro- und
Nanohandhabung
Aus den Besonderheiten und Randbedingungen in der Mikro- und Nanowelt ergeben
sich besondere Anforderungen an die Kraftmessung bei der Mikro- und Nanohandhabung. Da die wenigen kommerziellen Sensoren kaum eingesetzt werden können, bedingt
der Einsatz neuartiger Mikrogreifer und Endeffektoren die Entwicklung spezieller Mikrokraftsensoren.
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Begrenzung von Flächenpressungen. Kleine Greifflächen und geringe zulässige Flächenpressungen erfordern bei der Kraftmessung eine hohe Auflösung und eine kleine
Ansprechschwelle. Um die Flächenpressung beim ersten Kontakt zwischen Greifer bzw.
Endeffektor und Objekt zu begrenzen, ist zusätzlich eine Kraftmessung mit hoher Dynamik und Echtzeitfähigkeit notwendig. Die teilweise eingesetzte Bildverarbeitung ist hier
selbst beim Rasterelektronenmikroskop oft zu ungenau, zu unzuverlässig und insbesondere nicht echtzeitfähig. Aktuelle Arbeiten an der Universität Oldenburg zeigen jedoch
vielversprechende Lösungsansätze auf [Sie07].
Entwurf von Mikrogreifern. Die Entwicklung von Mikrokraftsensoren wird noch von
einer Reihe weiterer Parameter bestimmt. Die Genauigkeit, mit der eine gewünschte
Greifkraft eingestellt werden kann, ist von der Positioniergenauigkeit des Greifers bzw.
Endeffektors abhängig. Um eine möglichst hohe Positioniergenauigkeit zu erreichen, muss
zum einen das Greifergetriebe, d. h. der Übertragungsmechanismus der Aktorbewegung,
spielfrei sein, zum anderen muss das Gesamtsystem zur Erzeugung der Greiferbewegung
– bestehend aus Aktoren, Sensoren und Regelung – idealerweise echtzeitfähig, robust
und zuverlässig sein. Da der Greifer zumindest im Bereich der Endeffektoren bzw. Greiferbacken ähnliche Abmessungen wie die zu handhabenden Objekte haben sollte, werden
Mikrokraftsensoren mit entsprechend kleinen Dimensionen benötigt.
Sensorintegration. Idealerweise sollte der Mikrokraftsensor nicht fest mit dem Greifer
verbunden sein, um einen leichten Austausch zu ermöglichen. Gleichzeitig muss aber
auch eine sichere, kraft- und eventuell formschlüssige Verbindung zwischen Greifer und
Sensor realisiert werden. Problematisch hierbei ist, dass der Sensor möglichst nahe am
Ort der Krafteinleitung platziert sein sollte und dabei gleichzeitig berücksichtigt werden
muss, dass die Flexibilität des Greifers – z. B. Austauschbarkeit der Endeffektoren, wenige Anschlusskabel – gewahrt bleibt. Diese Gesichtspunkte sind bereits in der ersten
Phase der Mikrosensor- und Mikrogreiferentwicklung zu berücksichtigen, da es ansonsten zu einer schwierigen (Mikro-)Montage des Sensors in den Greifer kommen kann.
Gerade mechanisch hochempfindliche Mikrokraftsensoren können durch eine manuelle
Integration leicht beschädigt werden.
Wie bereits erwähnt können Mikrokraftsensoren entweder als separate, montierbare Sensoren oder direkt integriert in eine kraftempfindliche Struktur des Mikrogreifers
eingesetzt werden. Der Vorteil der ersten Lösung ist ein universeller Kraftsensor, der
mit unterschiedlichen Greifern und für unterschiedliche Einsatzbereiche verwendet werden kann. Diese Variante wird bei Industrierobotern meistens eingesetzt, hier besonders
bei den Fügekraftsensoren. Der Kraftsensor muss dann jedoch eine entsprechend hohe
Steifigkeit besitzen, um entweder den kompletten Mikrogreifer oder zumindest den Endeffektor bzw. die Greiferbacken zu tragen. Häufig wird die Auflösung durch die hohe
Steifigkeit deutlich reduziert. Bei der zweiten Lösung werden beispielsweise Dehnungsmessstreifen direkt auf die Endeffektoren aufgeklebt oder kraftempfindliche Materialien
auf den Mikrogreifer aufgebracht. Dieser Aufbau umgeht zwar die Probleme der verringerten Steifigkeit, doch zugleich sind derartige Techniken zur Kraftmessung stark vom

54

4.2 Anforderungen an die Kraftmessung bei der Mikro- und Nanohandhabung
jeweiligen Mikrogreifer abhängig und besitzen nicht die mitunter erforderliche Flexibilität (s. o.).
Einsatz in Reinraum und Rasterelektronenmikroskop. Weitere Randbedingungen und
Einschränkungen sind beim Einsatz der Mikrokraftsensoren im Reinraum zu beachten. Bei der Herstellung kleinster Strukturen ist zur Reduzierung der Defektanzahl und
Defektgrösse eine Produktionsumgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit nötig. Fremdpartikel jeglicher Art können die Funktionalität der hergestellten Mikrostrukturen und -systeme negativ beeinflussen. Infolgedessen ist auch bei Robotern,
Greifern und Mikrokraftsensoren sicherzustellen, dass sie reinraumtauglich sind, d. h.
unter anderem möglichst keine Partikel durch Abrieb o. ä. erzeugen.
Beim Einsatz von Mikrokraftsensoren im Rasterelektronenmikroskop sind die besonderen Gegebenheiten durch das Vakuum und den Elektronenstrahl zu beachten. Da
hiervon jedoch fast ausnahmslos Mikroroboter betroffen sind, werden diese im Abschnitt
4.3 gesondert erläutert.
Technische Spezifikationen. Trotz aller durch die Besonderheiten und Randbedingungen der Mikro- und Nanohandhabung vorgegebenen Restriktionen dürfen die technischen
Spezifikationen der Mikrokraftsensoren nicht ausser acht gelassen werden. Gefordert werden je nach Anwendung Messbereiche von rund 500 mN bis zu wenigen Mikronewton.
Die Auflösungen sollten sich im Bereich von mehreren 10 N bis zu mehreren 10 nN –
teilweise auch darunter – bewegen.
Eine Studie wissenschaftlicher und technischer Publikationen, Anwendungen aus der
Praxis und eine Umfrage unter den Partnern eines einschlägigen EU-Projektes1 ergab
folgende Spezifikationen für Mikrokraftsensoren in der Mikro- und Nanohandhabung:

µ

 Handhabung mikromechanischer Objekte: Eine mehrfach genannte, recht anschau-

liche Handhabungsaufgabe ist das Greifen eines Silizium-Bauteils mit einem Zweibackengreifer. Ein Si-Würfel mit einer Kantenlänge von 1 mm (Dichte: 2,329 g/cm3 ,
Masse: 2,329 mg) besitzt eine Gewichtskraft G von 22,85 N. Nach Gleichung 2.9
beträgt die zum sicheren Greifen minimal erforderliche Greifkraft FG 114 N bei
einem Haftreibungskoeffizienten von 0,1. Offensichtlich ist zum Messen dieser Kraft
ein Kraftsensor mit einer Auflösung im Mikronewton-Bereich erforderlich. Um weitere Handhabungsaufgaben wie z. B. Fügen durchzuführen, müssen zwar höhere
Greifkräfte aufgebracht werden, doch diese betragen maximal mehrere Millinewton. Die Obergrenze der Greifkraft wird dabei durch die zulässige Flächenpressung
des Bauteilwerkstoffs bestimmt. So erzeugt beispielsweise eine Kraft von 1 mN auf
einer Fläche von 50 50 m2 einen Druck von 0,4 MPa. Zur Dehngrenze von Silizium (120 MPa bei Druckbeanspruchung) oder Nickel (30 MPa) besteht zwar noch
eine grosse Differenz. Doch oftmals kann die theoretisch mögliche Flächenpressung
nicht ausgenutzt werden, da die Bauteile so strukturiert sind, dass Sägekanten mit

µ

µ

µ

1

ROBOSEM – Development of a Smart Nanorobot for Sensor-based Handling in a Scanning Electron
Microscope, FP5-GROWTH GRD1-2001-41861, 2002-2005
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kleinen Anrissen bei Silizium, Strukturen mit Biegezungen oder Membranen etc.
diesen Wert verringern.

 Mikro-/Nanomechanische Charakterisierung: Zur Bestimmung der mechanischen

Eigenschaften von Materialien und Bauteilen mit Abmessungen im Mikro- und
Nanometerbereich, beispielsweise Silizium-Nanodrähte oder Kohlenstoff-Nanoröhrchen, sind Zug- und Biegeversuche durchzuführen. Hierzu werden Kraftsensoren
mit einem Messbereich von 1 mN bis 500 mN und einer Auflösung von wenigen
Mikronewton, teilweise Nanonewton, benötigt.

 Handhabung biologischer Objekte: Die zur Durchdringung einer Zellmembran bei
der Injektion notwendigen Kräfte liegen im Mikronewton-Bereich. Beispielsweise
bewirkt eine Kraft von 0,215–11 µN bei einer Lipid-Doppelschicht eine Auslenkung
um 5 µm [SN01]. Die Kräfte müssen mit einer entsprechend hohen Auflösung im
Mikronewton- – besser Nanonewton- – Bereich gemessen werden können.

Anmerkung zur Haftreibung: Das üblicherweise zur Bestimmung der Haftreibung über
den Reibungskoeffizienten und die Normalkraft verwendete Modell ist bei den hier interessierenden Grössenordnungen nicht ohne weiteres gültig. Der Haftreibungskoeffizient
wird dort zunehmend nicht nur vom Material der Reibungspartner sondern auch von deren Oberflächentopographie bestimmt [Büt03]. Weiterhin können die oben beschriebenen
Oberflächenkräfte die Normalkraft zwischen Bauteil und Greifer signifikant verändern.
Eine Untersuchung dieser Besonderheiten ist jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit. Für
eine grobe Abschätzung der Greifkräfte wurde daher das makroskopische Reibungsmodell übernommen.
Fazit. Aus obigen Angaben ist ersichtlich, dass immer ein Kompromiss zwischen Auflösung und Messbereich gefunden werden muss. Die Reproduzierbarkeit der Kraftmesswerte sollte soweit gehen, dass Beschädigungen von Mikroobjekten vermieden werden,
gegebenenfalls sind dabei nicht in jedem Fall geeichte Messwerte erforderlich.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen,
insbesondere hinsichtlich des Messbereiches, nicht ein einziger universeller“ Mikrokraft”
sensor entwickelt werden kann. Idealerweise sollten mehrere Klassen von Kraftsensoren
bzw. Technologien zur Kraftmessung entwickelt werden, die Bereiche bis 100 N, 1 mN
und 100 mN – teilweise darüber – mit der jeweils erforderlichen Auflösung abdecken.

µ

4.3 Spezifische Anforderungen bei der Handhabung mit
Mikrorobotern
Bei dem Einsatz von Mikrorobotern für die Mikro- und Nanohandhabung müssen spezifische Anforderungen hinsichtlich der Mikrokraftsensoren beachtet werden. Diese resultieren zum einen aus der Grösse und dem Bewegungsprinzip der Roboter, zum anderen
aus ihrem Einsatzbereich und den damit verbundenen Umgebungsbedingungen.
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4.3 Spezifische Anforderungen bei der Handhabung mit Mikrorobotern
Roboterspezifische Anforderungen. Die geringe Grösse der Roboter von zumeist nur
wenigen Kubikzentimetern mit entsprechend kleinen Greifern und Endeffektoren erfordert die Entwicklung sehr kleiner Mikrokraftsensoren mit gleichzeitig hoher Auflösung.
Die Integration kommerzieller Kraftsensoren wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben ist nicht
möglich. Auch die Mobilität der Mikroroboter, s. Abschnitt 2.1.2 zur Klassifikation der
Roboter für die Mikro- und Nanohandhabung, muss beachtet werden, denn manche der
bisher eingesetzen Verfahren zur Kraftmessung erfordern einen hohen instrumentellen
Aufwand, die ständige Sichtbarkeit des kraftempfindlichen Elements im Mikroskopbild
oder, wie beispielsweise bei laserbasierten Verfahren, das Mitführen einer Einheit zur
Kraft- bzw. Auslenkungsdetektion relativ zum Roboter. Diese Anforderungen schränken
die Flexibilität mobiler Mikroroboter drastisch ein. Hinzu kommt bei diesem Robotertyp
noch, dass es unter anderem durch die Steifigkeit der mitzuführenden Kabel für die Ansteuerung der Aktoren und Übermittlung der Sensorsignale – echte“ autonome, mobile
”
Mikroroboter wurden bisher noch nicht entwickelt – zu einem nur schwer modellierbaren
Bewegungsverhalten der Roboter kommt [San98, Hül07]. Mithin sind also zusätzliche
Kabelverbindungen vom Roboter zum Steuerungssystem möglichst zu vermeiden.
Anwendungsspezifische Anforderungen. Der zweite Komplex spezifischer Anforderungen bei der Integration von Mikrokraftsensoren in Mikroroboter resultiert aus ihrer Anwendungsumgebung. Hier ist besonders das Rasterelektronenmikroskop zu nennen, das
bei mitunter geforderten Positioniergenauigkeiten im Nanometerbereich oft die einzige
Option darstellt. Im Wesentlichen sind zwei Anforderungskategorien zu beachten:

 Vakuum: Zum Betrieb eines Standard-REMs muss in der Probenkammer üblicher-

weise ein Hochvakuum von 10−3 Pa und besser herrschen. Entsprechend sind bei
der Entwicklung von Komponenten für den Einsatz im REM besondere Richtlinien
zu beachten, um eine Störung des Vakuums möglichst zu verhindern oder zu minimieren. Zu diesen Richtlinien zählen beispielsweise die Wahl geeigneter Werkstoffe,
Fertigung, Reinigung und das Design vakuumtauglicher Komponenten. Werkstoffe
sollten frei von Rissen und Poren sein und einen niedrigen Gasdruck bei Raumtemperatur haben. Besonders zu beachten ist dabei das mögliche Ausgasen2 von
Materialien wie z. B. Klebstoffen. Weiterhin sind abgeschlossene Hohlräume bei ins
Vakuum eingebrachten Komponenten zu vermeiden. Problematisch beim Betrieb
von Sensoren und Aktoren im REM ist mitunter auch die geänderte Wärmeableitung. Durch das Vakuum wird die erzeugte Wärme nicht mehr durch Konvektion
sondern nur noch durch Konduktion abgeführt, und es kann leicht zur Selbsterwärmung von Komponenten im Vakuum kommen.

 Elektronenstrahl: Ins REM eingebrachte Komponenten müssen kompatibel zur
Elektronenoptik, insbesondere dem Elektronenstrahl, sein. So können magnetische
Felder den Elektronenstrahl ablenken und zu einer Verzerrung des REM-Bildes

2

Gase, die vom Material bei der Herstellung oder aus der Umgebungsluft aufgenommen werden, können
sich bei niedrigem Druck wieder verflüchtigen.
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führen. Die verwendeten Materialien sollten daher nicht magnetisierbar sein. Problematisch sind auch elektrische Felder durch stromführende Leitungen oder sich
durch den Elektronenstrahl aufladende Oberflächen. Hier sollte eine geeignete Abschirmung bzw. Erdung vorgesehen werden, damit aufgebrachte Ladungen wieder
abfliessen können. Die ansonsten auftretenden lokalen Spannungskonzentrationen
würden Felder erzeugen, die den Elektronenstrahl ablenken und zu Bildverzerrungen führen. Umgekehrt kann auch der Elektronenstrahl Komponenten wie z. B.
Kraftsensoren beeinflussen. So können die durch den Elektronenstrahl erzeugten
elektrostatischen Kräfte zu grossen Problemen bei der Handhabung durch Anziehung oder Abstossung führen. Abhilfe schafft hier die Verwendung leitfähiger Materialien oder die Bedampfung der nichtleitenden Oberflächen mit einer dünnen
Goldschicht.

4.4 Vergleichsanalyse existierender Kraftmessprinzipien
Wie in den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels gezeigt wurde, erfordert die Entwicklung integrierbarer Mikrokraftsensoren für die Mikro- und Nanohandhabung die
Berücksichtigung besonderer Anforderungen und spezieller Randbedingungen. In diesem Abschnitt wird dargestellt, welche Prinzipien zur Kraftmessung eingesetzt werden
können und wo ihre jeweiligen Vor- und Nachteile liegen.
In Abschnitt 2.2.1 wurde beschrieben, dass Kräfte nicht direkt sondern durch ihre
Wirkung auf ein System gemessen werden. Die zu messende Kraft belastet eine kraftempfindliche Struktur und bewirkt mechanische Spannungen sowie absolute und relative Verformungen. Es gibt verschiedene Verfahren, diese Wirkungen zu messen. Die drei
wichtigsten sind:

 Erfassung der absoluten, elastischen Verformung: induktives und kapazitives Mess-

prinzip, optische Wegaufnehmer (Laser, faseroptische Sensoren, Bildverarbeitung)

 Erfassung der relativen Verformung (Dehnung): Dehnungsmessstreifen
 Erfassung spannungsbedingter Änderungen (z. B. elektrische Ladung, Permeabi-

lität): piezoresistives, piezoelektrisches, magnetoresistives und magnetoelastisches
Prinzip, Raman-Spektrometer

Zunächst soll untersucht werden, welches die Unterschiede und Vor- bzw. Nachteile
dieser drei Verfahren sind. Anhand des einseitig eingespannten Biegebalkens (Länge: l,
Breite: b, Höhe: h, Steifigkeit: k) nach Abbildung 4.2 und den Gleichungen aus Kapitel
2.2 gilt für die maximale Kraft F [BK90]:

 Verformungsmessung:
F = kf
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mit k =

bh3
E
4l3

(4.1)
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F

l

h

DMS

b

Abbildung 4.2: Einseitig eingespannter Biegebalken

 Dehnungsmessung:
F =

 Spannungsmessung:
F =

bh2
Emax
6l

(4.2)

bh2
σmax
6l

(4.3)

Bei der Entwicklung von Kraftsensoren sind die Verhältnisse f /F , max /F und σmax /F
von Interesse, da sie einen Hinweis darauf geben, wie gross die pro Krafteinheit zu messende Verformung, Dehnung oder Spannung sein muss. Umformen der Gleichungen 4.1,
4.2 und 4.3 führt zu:
f
4l3
=
/ L−1
F
Ebh3

(4.4)

σmax
6l
= 2 / L−2
F
bh

(4.5)

max
6l
=
/ L−2
(4.6)
F
Ebh2
Hierbei ist L die Masseinheit der Länge. Aus diesen Gleichungen wird der Vorteil der
Kraftmessung mittels Dehnungs- bzw. Spannungsanalyse gegenüber der Verformungsmessung ersichtlich, wenn der Biegebalken, und damit der Kraftsensor, in seinen Abmessungen minimiert wird. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle drei Grössen mit der
gleichen Genauigkeit und Auflösung gemessen werden können.
Wird der Biegebalken um den Faktor n kleiner, so vergrössert sich f /F um den Faktor
n, max /F und σmax /F werden jedoch um den Faktor n2 grösser. So kann in den beiden
letzten Fällen beispielsweise bei gleichbleibender Auflösung die Steifigkeit des Kraftsensors und somit sein Messbereich erhöht werden. Möglich wäre in diesem Fall auch, die
gleichen Kräfte bei einer geringeren Verformung des kraftempfindlichen Elementes zu
messen.
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Beim Vergleich der unterschiedlichen Verfahren zur Kraftmessung sind auch die Herstellungstoleranzen der Sensoren bei der Geometrie und beim Material, das über den
Elastizitätsmodul E einen direkten Einfluss auf die Kraftmessung hat, zu berücksichtigen: Werden die Verformung f oder die Dehnung max gemessen, so ist der Einfluss von
E bei beiden Verfahren gleich. Der Einfluss des Elastizitätsmoduls kann jedoch vermieden werden, wenn ein Kraftmessprinzip eingesetzt wird, das die Spannung σmax direkt
misst.
Idealerweise wird für hochauflösende Mikrokraftsensoren demzufolge die Kraft über
die Messung der mechanischen Spannung, wie beispielsweise beim piezoresistiven oder
piezoelektrischen Prinzip, bestimmt. Doch es gibt bei der Auswahl eines geeigneten Messprinzips noch weitere Aspekte zu beachten, die im folgenden dargestellt werden.

4.4.1 Dehnungsmessstreifen
Dehnungsmessstreifen (DMS) gehören zu der am häufigsten eingesetzten Technologie zur
Messung der relativen Dehnung eines Bauteils und, nach einer entsprechenden Kalibrierung, der darauf wirkenden Kraft. Es werden zwei Hauptgruppen von DMS unterschieden: Metallische DMS und Halbleiter-DMS. Letztere beruhen auf dem piezoresistiven Effekt und werden im Abschnitt 4.4.2 beschrieben.
Die Wirkungsweise metallischer DMS beruht auf dem von C. Wheatstone [Whe43]
und W. Thomson [Tho56] bereits im 19. Jahrhundert gefundenen Dehnungs-Widerstands-Effekt, der die Veränderung des Widerstandes eines elektrischen Leiters durch
Einwirkung mechanischer Beanspruchung beschreibt. Wird dieser Leiter mit dem zu untersuchenden Objekt verbunden, so wird die zu messende mechanische Spannung in eine
Dehnung des DMS umgewandelt. Die relativen Dehnungen liegen üblicherweise in der
Grössenordnung von 10−3 .
Die Widerstandsänderung beruht zum Teil auf der Verformung des Leiters (geometrischer Effekt), zum Teil auf einer Änderung des spezifischen Widerstandes ρ des Leiterwerkstoffes (piezoresistiver Effekt). Der Widerstand R eines stabförmigen Leiters der
Länge l, der Querschnittsfläche a b sowie der Leitfähigkeit κ ist gegeben durch
1 l
l
oder R = ρ .
(4.7)
κ ab
ab
Wird dieser Leiter durch äussere Krafteinwirkung verformt, so ändern sich seine Geometrie und seine Leitfähigkeit gemäss
R=

dR =
=

δR
δR
δR
δR
da +
db +
dl +
dκ
δa
δb
δl
δκ
1 l
1 1
1 l
1 l
da
db +
dl
dκ.
2
2
κa b
κ ab
κ ab
κ2 ab

(4.8)

dR
da db dl dκ
=
+
(4.9)
R
a
b
l
κ
Durch Einsetzen der Dehnung  und der Querkontraktionszahl ν erhält man schliesslich
Daraus folgt:

60

4.4 Vergleichsanalyse existierender Kraftmessprinzipien

dR
=
R

 (1 + 2ν)
| {z }

geometrischerEf f ekt

+

dρ
ρ
|{z}

.

(4.10)

piezoresistiverEf f ekt

Diese Gleichung ist sowohl für Metalle als auch für Halbleiter gültig. Der erste Term
beschreibt den bei den Metallen dominierenden geometrischen Effekt der Widerstandsänderung, der zweite Term den für Halbleiter charakteristischen piezoresistiven Effekt.
Durch weiteres Umformen von Gleichung 4.10 ergibt sich
dρ/ρ
dR
= (1 + 2ν +
)  = k .
(4.11)
R

Für Metalle wird unter der Annahme konstanter Leitfähigkeit aus obiger Gleichung
dR
= (1 + 2ν)  und somit k = 1 + 2ν
(4.12)
R
Der sogenannte k-Faktor bezeichnet dabei die Dehnungsempfindlichkeit eines DMS.
Die Werte der Querkontraktionszahl ν liegen je nach Werkstoff des Leiters üblicherweise
zwischen 0,2 und 0,5. Der k-Faktor erreicht somit Werte von maximal zwei, es gibt aber
auch Materialien mit einem k-Faktor von vier.
Bauformen. Während früher häufig Draht-DMS eingesetzt wurden, so verwendet man
heute nahezu ausschliesslich Folien-DMS. Der Aufbau eines solchen Folien-DMS ist in
Abbildung 4.3 dargstellt.

Abbildung 4.3: Aufbau eines Folien-DMS (aus [TO98])
Die elektrisch leitende Schicht, das sogenannte Messgitter, besteht zumeist aus einer
nur wenige Mikrometer dicken Konstantanlegierung, deren elektrischer Widerstand eine
geringe Temperaturabhängigkeit aufweist. Entscheidend für die Güte eines DMS ist eine
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sichere Verbindung der einzelnen Schichten. Die Querverbindungen zwischen den Metallbahnen weisen eine grössere Breite auf, um die Querempfindlichkeit zu verringern.
Messprinzip und Realisierung eines DMS-basierten Kraftsensors. Die zu messende
Kraft wird mit Dehnungsmessstreifen in drei Schritten von einer mechanischen in eine
elektrische Grösse gewandelt (Abbildung 4.4), vgl. [TO98].
Mechanische
Auslegung des
Federkörpers

Kraft
F

Dehnung
ε

Wahl des DMS

Widerstandsänderung
R

Elektronik
(WheatstoneBrücke)

Elektrische
Spannung
U

Abbildung 4.4: DMS-Messkette: Von der zu messenden Kraft zur elektrischen Spannung

1. Kraft ! Dehnung: Das zentrale, kraftempfindliche Element eines DMS-basierten
Kraftsensors ist der sogenannte Federkörper. Es gibt verschiedene Federkörperformen, welche je nach Art der Belastung in die drei Kategorien Biegebeanspruchung, Zug-/Druckbeanspruchung und Scherbeanspruchung eingeteilt werden können. Entscheidend für die Wahl der Form sind der gewünschte Messbereich, erforderliche Genauigkeit und Auflösung. Federkörper, die nach dem Biegeprinzip
arbeiten, werden besonders bei sehr kleinen bis mittleren Kräften eingesetzt3 . Mit
ihnen sind die höchsten Auflösungen und Genauigkeiten erreichbar.
Durch die äussere Krafteinwirkung treten im Federkörper mechanische Spannungen auf, die mit Dehnungen an der Oberfläche einhergehen. Die Kraft wird somit in
eine messbare Oberflächendehnung umgewandelt. Eine gewisse Nachgiebigkeit, der
Messweg, ist prinzipbedingt notwendig. In der Regel stellt sich im Federkörper ein
mehrachsiger Spannungszustand ein. Bei entsprechender Auslegung des Federkörpers sind die Dehnungen der äusseren Belastung direkt proportional, und es gilt das
Hooke’sche Gesetz (Kapitel 2.2). Idealerweise wird der Federkörper derart entworfen, dass Bereiche mit positiven und negativen Oberflächendehnungen entstehen,
um eine volle Wheatstone-Brückenschaltung (siehe Schritt 3) zu ermöglichen.
2. Dehnung ! Widerstandsänderung: Die auf der Oberfläche des Federkörpers
applizierten DMS wandeln die Dehnung nach den oben beschriebenen Gesetzmässigkeiten in eine Widerstandsänderung um. Eine grosse Bedeutung kommt der Verbindung zwischen Federkörper und DMS zu. In der Regel werden dafür spezielle
Klebstoffe eingesetzt, die durch Heisshärtung unter Druck eine verlustfreie Übertragung der Dehnung und somit gute messtechnische Eigenschaften gewährleisten.
3

Diese Federkörper werden auch als Biegebalken oder englisch als Cantilever bezeichnet, vgl. Kapitel
5.6.
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3. Widerstandsänderung ! elektrische Spannung: Da die relativen Widerstandsänderungen sehr klein sind, sie liegen in der Grössenordnung von 10−3 ,
werden für einen Kraftsensor möglichst mehrere – bis zu vier – DMS zu einer
Wheatstone’schen Brücke verschaltet. Durch diese Brückenschaltung wird aus den
von einer äusseren Kraft verursachten Widerstandsänderungen ein Spannungssignal, das proportional der angelegten Brückenspeisespannung und der Belastung
ist. Für eine detaillierte Beschreibung dieser Schaltung sei auf Kapitel 5.3 verwiesen.
Fazit. Dehnungsmessstreifen alleine können nicht zur Kraftmessung eingesetzt werden. Erst in Verbindung mit einer geeigneten kraftempfindlichen Struktur, dem Federkörper, können Kräfte in messbare Dehnungen und schliesslich elektrische Spannungen
umgewandelt werden. Angaben zu Messbereich, Genauigkeit und Auflösung von DMSbasierten Mikrokraftsensoren sind schwierig, da sie von mehreren Parametern, wie z. B.
Geometrie und Werkstoff des Federkörpers, Klebstoff zur Befestigung des DMS, elektrische Signalverarbeitung etc., abhängen. Generell lassen sich mit DMS sehr genaue
Messergebnisse mit guten Auflösungen erzielen – wie beispielsweise kommerzielle, DMSbasierte Laborwaagen zeigen.
Bei der Herstellung von integrierbaren Mikrokraftsensoren basierend auf metallischen
DMS ergeben sich jedoch Einschränkungen, welche insbesondere auf die erhältlichen Geometrien und die Dehnungsempfindlichkeit (k-Faktor) zurückzuführen sind. Die kleinsten
erhältlichen metallischen DMS haben Abmessungen von mehreren Millimetern und können nicht in teilweise deutlich kleinere Greifer und Endeffektoren integriert werden. Ihre
k-Faktoren, und somit das erreichbare Messsignal, sind deutlich kleiner als diejenigen
der Halbleiter-DMS. Auch ihre direkte Aufbringung auf kinematische Teile des Greifers
bzw. Endeffektors gestaltet sich aufgrund technologischer Schwierigkeiten (Kleben, elektrische Kontaktierung) oftmals als schwierig. Das Aufbringen der DMS ist zeitintensiv;
DMS sind empfindlich gegen mechanische Beanspruchung durch Überdehnen.
Trotz allem stellen DMS eine erprobte, kostengünstige und flexibel anwendbare Technik dar mit der Messgenauigkeiten und Auflösungen im Submillinewton-Bereich erreicht
werden können. Es gibt eine grosse Auswahl an verschiedenen Arten von DMS mit verschiedenen Messgittern und Leitungsmaterialien. Obwohl, wie im Stand der Forschung
gezeigt, auch alternative Methoden erfolgreich untersucht wurden, so stellen DMS daher
noch immer eines der am häufigsten verwendeten Messprinzipen in der Mikrohandhabung dar.

4.4.2 Piezoresistiver Effekt
Der piezoresistive Effekt tritt besonders bei bestimmten Halbleitermaterialien auf und
bewirkt, wie bei den zuvor beschriebenen metallischen DMS, eine Änderung des elektrischen Widerstandes des Leiters. Er wurde von C. S. Smith entdeckt [Smi54]. Anders
als bei den metallischen DMS beruht der piezoresistive Effekt bei Halbleitern jedoch
hauptsächlich auf einer veränderten Beweglichkeit der Ladungsträger. Der geometrische
Anteil an der Widerstandsänderung ist bei Halbleitermaterialien vergleichsweise klein
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und beträgt weniger als 2 %. Eine äussere Belastung des Halbleiters führt zu mechanischen Spannungen, welche die Gitterstruktur des Kristalls und somit seine Bandstruktur
verändern. Dies resultiert in einer geänderten mittleren Beweglichkeit der Ladungsträger
und schliesslich in einer Änderung des spezifischen elektrischen Widerstandes [Büt94].
Der Effekt hängt von der Kristallrichtung, der Dotierung und der Temperatur ab. Für
eine detailierte Erläuterung des piezoresistiven Effektes sei auf weiterführende Literatur,
beispielsweise [MA89], verwiesen.
Auch bei den piezoresistiven Materialien ist der k-Faktor das Mass für die Dehnungsempfindlichkeit. Er erreicht bei Halbleitern Werte von 10 bis 200 und ist damit deutlich
grösser als bei metallischen DMS. Auf dem piezoresistiven Effekt basierende Kraftsensoren können somit auch sehr kleine mechanische Spannungen bzw. Dehnungen noch
auflösen. Piezoresistive Kraftsensoren können aufgrund ihres Messprinzips und Herstellungsverfahrens gut miniaturisiert werden.
Hergestellt werden piezoresistive Materialien, indem reine, kristalline Materialien, beispielsweise Silizium oder Germanium, gezielt mit Fremdatomen dotiert werden. Je nach
verwendeten Fremdatomen wird der k-Faktor dabei positiv oder negativ. Dotiert man
beispielsweise Silizium mit Bor-Atomen, so entsteht ein Elektronenmangel, und man erhält p-Leitfähigkeit und einen positiven k-Faktor. Bei der Dotierung mit beispielsweise
Phosphor-Atomen entsteht ein Elektronenüberschuss, gleichbedeutend mit n-Leitfähigkeit, und der k-Faktor wird negativ.
Der spezifische Widerstand der so erzeugten piezoresistiven Materialien ist anisotrop,
d. h. der ohmsche Widerstand ändert sich unter dem Einfluss einer mechanischen Spannung unterschiedlich stark in den drei Achsen des Kristallgitters. Für seine Darstellung
muss folglich die tensorielle Schreibweise gewählt werden [Kan91]:
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mit πij : piezoresistive Koeffizienten und σn : Normal- bzw. Schubspannungen. Die piezoresistiven Koeffizienten sind von der Temperatur und der Dotierung (p- oder n-Typ)
abhängig. Eine hohe Dotierung bewirkt einen kleinen piezoresistiven Effekt, vergleichbar
einem metallischen Verhalten.
Betrachtet man einen länglichen piezoresistiven Widerstand, dann sind elektrisches
Feld sowie Stromdichte parallel, und die mechanische Spannung kann in zwei Komponenten σL und σT – parallel sowie senkrecht zum elektrischen Feld – zerlegt werden. Für
die relative Widerstandsänderung ergibt sich somit die vereinfachte Darstellung:
∆ρ
= πL σL + πT σT ,
ρ
mit πL,T : longitudinaler bzw. transversaler piezoresistiver Koeffizient.
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Diese Betrachtungen gelten streng genommen nur für sogenanntes Bulk-Material. Für
diffundierte oder ionenimplantierte Widerstände ist zusätzlich das Tiefenprofil der Dotierung zu berücksichtigen. Falls die Dicke der Widerstände gegenüber der Membrandicke
nicht vernachlässigt werden kann, dann muss auch das Profil der mechanischen Spannung
berücksichtigt werden.
Es gibt zwei unterschiedliche Arten piezoresistiver Sensoren, zum einen basierend auf
diskreten Widerständen, die zumeist kommerziell erhältlich sind, und zum anderen basierend auf integrierten Widerständen, wie sie z. B. in AFM-Cantilevern eingesetzt werden. Diskrete Widerstände werden ähnlich wie metallische DMS auf einen Federkörper
aufgeklebt. Sie können entweder aus Bulk-Material oder durch Diffusion bzw. Ionenimplantation in ein Substrat hergestellt werden. Integrierte piezoresistive Sensoren sind
solche, bei denen der DMS ein integraler Bestandteil des Federkörpers des Kraftsensors
ist.
Diskrete piezoresistive DMS
Piezoresistive (Halbleiter-) Dehnungsmessstreifen (Abbildung 4.5) sind eine vergleichsweise neue Technologie für die Dehnungsmessung. Sie kombinieren eine hohe Empfindlichkeit mit der Möglichkeit zur Miniaturisierung.

Abbildung 4.5: Aufbau eines Halbleiter-DMS (aus [TO98])
Die piezoresistiven Bulk-Material DMS bestehen aus Silizium-Einkristallen, die nach
dem Czochralski-Verfahren aus einer Schmelze gezogen, in dünne Scheiben zersägt und
anschliessend mit Fremdatomen dotiert werden. Die eigentlichen DMS werden schliesslich mittels eines photolithographischen Prozesses und chemisches Ätzen hergestellt.
Nach diesem Verfahren können DMS mit p-Leitfähigkeit (positiver k-Faktor) oder mit
n-Leitfähigkeit (negativer k-Faktor) produziert werden. P-Typ DMS haben ein besseres
lineares Verhalten als n-Typ. Werden piezoresistive Widerstände beiden Typs kombiniert, dann können sie auf der gleichen Seite des Federkörpers aufgeklebt werden. Ist die
Anbringung von DMS auf der Rückseite des Federkörpers nicht möglich, so erhält man
auf diese Weise trotzdem eine volle Wheatstone-Brücke in der Widerstände mit positiver
und negativer Dehnung kombiniert sind.
Diskrete piezoresistive Widerstände werden in einem weiteren Verfahren auch durch
Diffusion oder Ionenimplantation von p-Typ Fremdatomen in ein n-Typ Substrat hergestellt. Die Diffusion aus der Gasphase wurde bereits grösstenteils durch die Ionenimplantation ersetzt. Die hierbei erreichbaren k-Faktoren liegen zwischen 60 und 90.
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Charakteristisch für diese Art von DMS sind die auch bei Leuchtdioden vorhandenen
pn-Übergänge. Sie reduzieren zum einen den Temperaturbereich in dem die DMS eingesetzt werden können, zum anderen können sie zu Verfälschungen bei der Kraftmessung
führen.
Integrierte piezoresistive DMS
Bei integrierten piezoresistiven DMS wird der Widerstand direkt in das spannungssensitive, zumeist aus Silizium hergestellte Element des Kraftsensors eingebracht. Wie die
zuvor beschriebenen Widerstände so werden auch diese entweder durch Diffusion aus der
Gasphase oder durch Ionenimplantation hergestellt. Durch die Integration der Widerstände müssen keine Klebstoffe verwendet werden, und die mechanische Spannung wirkt
direkt, ohne Umweg“ über eine Dehnung, auf die Widerstände. Fehler durch Kriechen
”
und Hysterese des Klebstoffes können so vermieden werden. In Kombination mit den
guten mechanischen Eigenschaften des Siliziums können sehr kleine und zugleich empfindliche Sensorstrukturen hergestellt werden.
Piezoresistive DMS können beispielsweise direkt in die Greiferbacken oder Endeffektoren integriert werden, vergleiche [Büt03] in Abschnitt 3.3.1. Eine weitere Möglichkeit
besteht in der Entwicklung cantilever-basierter Kraftsensoren mit integrierten piezoresistiven Widerständen. Cantilever-Strukturen sind ideal, um kleinste Auslenkungen oder
mechanische Spannungen und Kräfte zu detektieren. Die Empfindlichkeit, die Auflösung
und der Messbereich dieser Sensoren lassen sich – neben dem Grad und dem Tiefenprofil der Dotierung mit Fremdatomen – entsprechend über die Steifigkeit des Cantilevers
bestimmmen. Umstellen der Gleichung 4.3 zu
σmax =

6l
F
bh2

(4.15)

verdeutlicht, dass sich bei konstanter Kraft F eine grössere mechanische Spannung
σmax durch eine grössere Länge oder einen kleineren Querschnitt des Cantilevers erreichen lässt. Entsprechend gibt es je nach Anforderungen Cantilever-Strukturen für Kraftsensoren mit unterschiedlichsten Abmessungen: Vom Cantilever des Sensors der Firma
SensorOne (Abmessungen: 5 0,95 0,15 mm3 , Messbereich: 120 mN, Auflösung: ca.
1 N), über AFM-Cantilever (30–100
20–80
1–3 m3 ) bis hin zu Nanocantilevern,
die nur wenige Mikrometer lang bzw. breit sind und Dicken von teilweise unter 100 nm
haben [Har00].

µ

µ

Diese Massnahmen erhöhen einerseits die Empfindlichkeit des Kraftsensors, andererseits vergrössert sich dadurch das Rauschen des piezoresistiven Widerstandes und limitiert so die erreichbare Auflösung [Har00, DTL04]. Den grössten Anteil am Rauschen
haben dabei thermisches Rauschen, Johnson-Rauschen und 1/f -Rauschen.
Das thermische Rauschen ist abhängig von der Geometrie des Cantilevers. Durch
Verkleinern der Steifigkeit k verbessert sich die Empfindlichkeit, gleichzeitig erhöht sich
das thermische Rauschen Sth :
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Sth =

4kB T
,
kω0 Q

(4.16)

mit kB : Boltzmann-Konstante, T : Temperatur, ω0 : Kreisfrequenz bei Resonanz, Q:
Güte.
Das Johnson-Rauschen wird hervorgerufen durch die thermische Energie der Ladungsträger und ist von der Temperatur T und dem Widerstand R abhängig:
SJ = 4kB T R(fmax

fmin ),

(4.17)

mit (fmax fmin ): Bandbreite der Messung.
Bei Messfrequenzen unterhalb ca. 1 kHz kommt schliesslich das 1/f -Rauschen hinzu.
In [Har00] wurde experimentell nachgewiesen, dass dieses Rauschen der Hooge-Beziehung
für Widerstände folgt:
SH =

αUB 2
,
Nf

(4.18)

α: vom Tempern nach der Ionenimplantation abhängiger Parameter, UB : Biasspannung, N : Anzahl der Ladungsträger, f : Messfrequenz.
Fazit. Widerstände basierend auf dem piezoresistiven Effekt lassen sich sehr gut zur
Messung mechanischer Spannungen und somit zur Messung von Kräften einsetzen. Dies
kann entweder durch Aufkleben diskreter Widerstände auf Federkörper – vergleichbar
den zuvor beschriebenen metallischen Dehnungsmessstreifen – oder durch Integration
der Widerstände in kraftempfindliche Elemente realisiert werden.
Wie aus obigen Überlegungen deutlich wird, lässt sich der Messbereich eines auf dem
piezoresistiven Effekt beruhenden Kraftsensors durch die Wahl von Material und Geometrie des Federkörpers relativ einfach beeinflussen. Kräfte von mehreren Newton bis zu
wenigen Nanonewton können gemessen werden. Die theoretisch erreichbare Auflösung
liegt dabei im ein- bis zweistelligen Pikonewton-Bereich und wird durch das Rauschen
des Widerstandes und das thermische Rauschen des Cantilevers bzw. Federkörpers begrenzt. Im Rasterelektronenmikroskop kann das Rauschen noch verstärkt werden, da sich
die Widerstände und der Cantilever durch den im Widerstand fliessenden Strom stärker
erwärmen als an Luft. Gerade die Wärmeableitung muss besonders beachtet werden,
da piezoresistive Kraftsensoren durch ihre sehr kleinen Abmessungen – die Oberflächen
piezoresistiver DMS sind durchschnittlich 100x kleiner als die der metallischen DMS –
eine hohe Leistungsdichte haben und sie zudem besonders temperaturempfindlich sind.
Aus den geringen Abmessungen diskreter piezoresistiver DMS kann ein weiteres Problem entstehen: Die metallischen DMS erfassen die Dehnung des Federkörpers über eine
vergleichsweise grosse Fläche. Dadurch werden die Einflüsse von Korngrenzen, Inhomogenitäten des Materials und Oberflächendefekten auf die Dehnungsmessung minimiert.
Bei den kleinen piezoresistiven DMS hingegen können diese Effekte einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf die Dehnungsmessung haben.
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Mit diskreten piezoresistiven DMS lassen sich aufgrund des grösseren k-Faktors Kraftsensoren mit grösserer Empfindlichkeit und höherer Auflösung herstellen als mit integrierten. Die technologischen Schwierigkeiten, die bereits bei den metallischen DMS beschrieben wurden, bleiben jedoch bestehen. Die Entwicklung von Mikrokraftsensoren auf
Basis integrierter piezoresistiver Widerstände ist zwar technologisch aufwendiger, doch
diese Sensoren haben deutliche Vorteile bezüglich Auflösung, Abmessungen und Flexibilität. Weiterhin können elektrische Zuleitungen und die Signalverarbeitung teilweise
direkt in den Endeffektor bzw. Greifer integriert werden.

4.4.3 Piezoelektrischer Effekt
Unter dem piezoelektrischen Effekt versteht man die Wechselwirkung zwischen elektrischen Grössen wie Polarisation, elektrischem Feld und Oberflächenladung mit mechanischen Grössen wie Spannung und Dehnung in bestimmten Festkörpern. Er wurde 1880
von Pierre und Jacques Curie entdeckt.

Abbildung 4.6: Einheitszelle eines Quarzkristalls aus positiv geladenen Silizium- und negativ geladenen Sauerstoffatomen (links). Die Verformung durch eine
äussere Kraft führt zu einer Verschiebung der Ladungen gegeneinander
(rechts).
Der piezoelektrische Effekt lässt sich anhand des vereinfachten Modells von A. Meissner [Mei27] erklären. Die Einheitszelle eines Quarzkristalls besteht aus drei Siliziumund sechs Sauerstoffatomen, paarweise auftretend als O2 , Abbildung 4.6. Jedes Si-Atom
trägt vier positive Ladungen, jedes O2 -Molekül vier negative. Ohne äussere mechanische Belastung ist die Einheitszelle nach aussen elektrisch neutral. Je nach Lage der
Kristallachsen zur Krafteinwirkung werden der Longitudinal-, der Transversal- und der
Schubeffekt unterschieden.
Wird eine äussere Kraft Fx entlang der x-Achse aufgebracht (transversaler Effekt), so
wird die hexagonale Gitterstruktur verformt: Bei einer Druckkraft bildet sich eine posi-

68

4.4 Vergleichsanalyse existierender Kraftmessprinzipien
tive Ladung auf der Seite des Si-Atoms und eine negative auf der Seite des O2 -Moleküls;
es entsteht eine elektrische Ladung entlang der y-Achse. Die Polarisation steht senkrecht
zu der Kraft. Wird der Quarzkristall entlang der x-Achse mit einer Zugkraft belastet,
so entsteht eine Ladung mit umgekehrter Polarität aufgrund der unterschiedlichen Deformation. Die Grösse der erzeugten elektrischen Ladung ist bei diesem Effekt von den
Abmessungen des Quarzes abhängig. Der transversale Effekt wird am häufigsten für die
Kraftmessung eingesetzt.
Beim longitudinalen Effekt wirkt die Kraft entlang der y-Achse, und die Polarisation
ist parallel dazu ebenfalls entlang der y-Achse. Die Grösse der entstehenden Ladung
hängt nicht von den geometrischen Abmessungen des Quarzes ab, sondern nur von der
Grösse der Kraft Fy . Um eine höhere Ladungsausbeute zu erzielen, müssen mehrere
Kristalle in Reihe zur einwirkenden Kraft und elektrisch parallel zueinander geschaltet
werden.
Der Schubeffekt ähnelt dem longitudinalen Effekt. Die Ladungen entstehen auf den
Flächen der einwirkenden Kräfte. Die Ladung ist von der Grösse des Quarzes unabhängig.

Abbildung 4.7: Schematischer Aufbau eines piezoelektrischen Kraftsensors
Um die elektrische Ladung messen zu können, müssen Elektroden an gegenüberliegenden Seiten des Kristalls angebracht werden, Abbildung 4.7. Der piezoelektrische Kraftsensor wird so zu einem Kondensator mit dem piezoelektrischen Kristall als Dielektrikum. Durch das Dielektrikum wird eine elektrische Ladung und somit eine elektrische
Spannung erzeugt. Die Grösse und Polarität der induzierten Oberflächenladung Q ist
proportional zu Betrag und Richtung der einwirkenden Kraft:
Q = dmn F ,

(4.19)

mit der Ladungsempfindlichkeit des Kristalls dmn . Da der Quarzkristall mit den beiden
Elektroden einen Kondensator bildet, gilt für die Spannung U zwischen den Elektroden:
Q
dmn
=
F.
(4.20)
C
C
Setzt man für C die Kapazität eines Plattenkondensators mit Plattenabstand d
U=

C = o r

A
d

(4.21)

ein, so erhält man
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U=

dmn d
F.
o r A

Die Kraft F bewirkt eine Dickenänderung ∆d des Kristalls (F = EA
schliesslich zur Spannung
U=

dmn E
∆d.
o r

(4.22)
∆d
d )

und führt

(4.23)

Neben Quarz als natürlich vorkommendem Material besitzt auch Turmalin piezoelektrische Eigenschaften. Künstlich hergestellte Materialien mit piezoelektrischem Effekt
sind zumeist polykristalline Keramiken mit hoher thermischer und mechanischer Stabilität, wie z. B. Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), Bariumtitanat oder Bleiniobat. Auch manche
Polymere weisen piezoelektische Eigenschaften auf. Am häufigsten wird Polyvinylidenfluorid (PVDF) eingesetzt, dessen piezoelektrische Konstante um den Faktor vier grösser
als die von Quarz ist. PVDF kann als dünner Film oder Folie verwendet werden, wenn
Piezokeramiken aufgrund ihrer Grösse oder Form nicht mehr eingesetzt werden können.
Piezoelektrische Kraftsensoren weisen sehr gute dynamische Eigenschaften auf. Sie
sind jedoch nicht geeignet, um überwiegend statische Kräfte zu messen. Die Quarzkristalle erzeugen nur dann eine Ladung, wenn sich eine Kraft vom Betrag her ändert.
Bleibt die Kraft über eine gewisse Zeit konstant, so wird die Ladung durch interne Verluste ausgeglichen und geht auf Null zurück. Ab einem gewissen Punkt kann also die sich
dynamisch ändernde Kraft als quasistatisch angesehen werden, und der Ladungsverlust
erfolgt schneller als die Ladungerzeugung durch die sich ändernde Kraft. Die Rate mit
der dies geschieht ist abhängig von dem geringsten Isolationswiderstand des Sensors, des
Kabels sowie dem Widerstand und der Kapazität des Verstärkers. Die entsprechenden
Zeitkonstanten betragen wenige Sekunden bis zu mehreren Minuten.
Die durch den piezoelektrischen Effekt erzeugten elektrostatischen Ladungen werden
mit Ladungsverstärkern mit einem hohen Isolationswiderstand gemessen. Der hohe Widerstand ist nötig, da die abgeflossenen Ladungen bei (quasi-)statischen Messungen nicht
neu erzeugt werden. Andernfalls würde das Messergebnis verfälscht, oder es wären lediglich dynamische Messungen möglich. Besonders bei kleinen Kräften, wie sie in der
Mikro- und Nanohandhabung auftreten, wirkt sich das durch Kabelkapazitäten und
Isolationswiderstände, z. B. bei Steckverbindungen, verursachte Rauschen aus. Dieses
Problem kann beispielsweise durch die Integration von MOS-FET Verstärkern direkt in
den Kraftsensor gelöst werden4 . Diese Verstärker wandeln die erzeugten Ladungen in
ein Spannungssignal, das sich ohne nennenswerte Verluste auch über längere Strecken
übertragen lässt.
Fazit. Der grösste Nachteil piezoelektrischer Kraftsensoren liegt in der Beschränkung
auf die Messung dynamischer Kräfte. Sie bieten jedoch auch Vorteile gegenüber DMSbasierten Kraftsensoren. So sind sie beispielsweise aufgrund ihres grossen Messbereiches
4

ICP-Sensoren von PCB Piezotronics Inc., USA
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– er kann sich über mehrere Zehnerpotenzen erstrecken – und ihrer hohen Steifigkeit gut
gegen Überlast geschützt.
Für integrierte Kraftsensoren vorstellbar wären dünne, piezoelektrische Beschichtungen – entweder auf der Aussen- oder der Innenseite der Greiferbacken bzw. Endeffektoren. Realisert wurde dies beispielsweise bei AFM-Cantilevern [IS93] oder dem bereits im
Stand der Forschung beschriebenen Greifer von [KKK04]. Durch eine geeignete Strukturierung der piezoelektrischen Beschichtung bzw. der PVDF-Folie liesse sich auch der Ort
der Krafteinleitung bestimmen. Doch das Problem der Messung statischer Kräfte bleibt
bestehen. Die Integration von Kraftsensoren in Mikroroboter für den Einsatz im REM
stellt darüber hinaus eine besondere Anforderung dar. Durch den Elektronenstrahl besteht die Möglichkeit der elektrostatischen Aufladung und einer nicht vernachlässigbaren
Störung des Sensorsignals. Dieser Einfluss könnte nur durch geeignete, speziell geschirmte
– und somit recht steife – Kabel oder die oben beschriebene Integration von Verstärkern
direkt in den Kraftsensor verringert werden. Aufgrund der geringen Abmessungen der
Mikroroboter lässt sich beides nur schwer realisieren.

4.4.4 Kapazitiver Effekt
Kapazitive Sensoren wandeln die Änderung einer Messgrösse in eine Änderung der Kapazität. Die Kapazitätsänderung kann von einer Änderung des Elektrodenabstandes, einer
Verschiebung der Elektroden gegeneinander oder einer Änderung des Dielektrikums bewirkt werden, Abbildung 4.8.
b
a

d
z
y
x

e

Abbildung 4.8: Plattenkondensator mit einer in x- und z-Richtung beweglichen Platte
Unter der Vernachlässigung von Streufeldern, d. h. d
Kapazität eines Parallelplattenkondensators zu:

a und d

b, ergibt sich die

e x)
,
(4.24)
d z
0 : Dielektrizitätskonstante des Vakuums, r : relative Dielektrizitätszahl oder Permittivitätszahl. Dürfen die inhomogenen Randbereiche des elektrischen Feldes bei der Berechnung der Kapazität nicht vernachlässigt werden, d. h. wenn der Abstand der Platten
nicht deutlich kleiner ist als ihre Abmessungen, so müssen zusätzlich geometrieabhängige
Korrekturfaktoren eingeführt werden.
Die Kapazitätsänderung (Empfindlichkeit) berechnet sich aus Gleichung 4.24 zu:
C(x,y) = 0 r

a(b
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1 ∂C
C ∂x
1 ∂C
C ∂z

=−
x=0
z=0

=
x=0
z=0

0 r
C

 0 r
C

a
−1
=
d
b−e

(4.25)

a(b − e)
1
= .
2
d
d

(4.26)

Um die grösstmögliche Empfindlichkeit zu erhalten, wird üblicherweise die Abstandsänderung zwischen den Platten verwendet, da der Abstand d klein ist gegenüber den
Abmessungen a und b. Die Verschiebung e der Elektroden hat dagegen den Vorteil eines
grösseren Messbereiches. Wie aus den beiden obigen Gleichungen ersichtlich wird, ist die
Empfindlichkeit nicht konstant, sondern hängt von der relativen Position der Elektroden
ab.
Von Nachteil ist, dass die Kennlinie kapazitiver Sensoren basierend auf der Messung des
Plattenabstandes wegen der 1/d-Abhängigkeit der Kapazität nichtlinear ist. Dies kann
durch die Verwendung differentieller Sensoren vermieden werden. Bei diesen Sensoren
sind zwei variable Kondensatoren so angeordnet, dass sie durch eine äussere Grösse,
z. B. eine Kraft, eine vom Betrag her gleiche vom Vorzeichen jedoch unterschiedliche
Änderung erfahren.

U1

z

d

C1

d

C2

Ur

U2

Abbildung 4.9: Differentialkondensator mit einer beweglichen mittleren Elektrode basierend auf einer Änderung des Plattenabstandes
Für die Anordnung der Kondensatoren in Abbildung 4.9 gilt:
C1 =

 0 r A
d+z

und C2 =

 0 r A
.
d−z

(4.27)

Der entsprechende Spannungsabfall in jedem Kondensator beträgt somit [PAW01]
U1 = Ur

C2
C1 + C2

und U2 = Ur

C1
.
C1 + C2

(4.28)

Durch Einsetzen der Kapazitäten aus Gleichung 4.27 ergibt sich schliesslich
U1 − U2 = Ur (
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d+z d−z
z
−
) = Ur
,
2d
2d
d

(4.29)
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d. h. durch eine geeignete Signalverarbeitung kann ein lineares Sensorsignal gewonnen werden, das gegenüber einem einfachen Parallelplattenkondensator zudem noch eine
erhöhte Empfindlichkeit besitzt.
Die Vorteile kapazitiver Sensoren sind ihre geringe Temperaturabhängigkeit, ihr gutes
dynamisches Verhalten und die fehlende Hysterese. Das dynamische Verhalten kapazitiver Sensoren wird durch die Dynamik der Messelektronik und die Dämpfungseigenschaften des Dielektrikums bestimmt. Kurze Ansprechzeiten lassen sich durch Betrieb
des Sensors mit einem (teil-) evakuierten Gehäuse bzw. im Vakuum realisieren.
Endeffektoren,
Greiferbacken

Gegenelektrode

x
h
zo

Messelektrode

Erdung

Abbildung 4.10: Schematischer Aufbau eines kapazitiven Kraftsensors
Stephan Fahlbusch

Informatik-Kolloquium, 3.2.2003

Kapazitive Kraftsensoren nutzen die bereits beschriebene, kraftinduzierte Abstandsänderung einer beweglichen Gegenelektrode gegen eine feste Messelektrode. Der schematische Aufbau eines kapazitiven, in einen Greifer integrierten Kraftsensors ist beispielhaft
in Abbildung 4.10 dargestellt. Wirkt eine Kraft F auf das kraftempfindliche Element,
so verformt sich die Gegenelektrode, und der Abstand von Mess- und Gegenelektrode
ändert sich gemäss folgender Gleichung (Biegelinie eines statisch bestimmten Trägers
mit konstantem Querschnitt [BK90]):
d(x) =

F
(2x3 − 6lx2 ),
Ebh3

(4.30)

mit b: Breite der Gegenelektrode und E: Elastizitätsmodul des Elektrodenmaterials.
Mit der Formel für die Kapazität C eines Plattenkondensators (Gleichung 4.24) lässt
sich daraus schliesslich die Kraft F ermitteln.
Zur Herstellung konventioneller kapazitiver Kraftsensoren werden bereits seit langem
bewährte Verfahren wie Laserschweissen oder Sintern eingesetzt [TO98]. Erst jedoch mit
der Möglichkeit zur Herstellung siliziumbasierter kapazitiver Sensoren und einer monolithisch integrierten Signalverarbeitung erlangten diese Sensoren in den letzten Jahren
mehr Interesse in der roboterbasierten Mikro- und Nanohandhabung. Mittlerweile werden kapazitive Kraftsensoren auch in der Rasterkraftmikroskopie eingesetzt [DTL04].
Mit einer entsprechenden Signalverarbeitung lassen sich dabei Messungen mit atomarer
Auflösung erzielen.
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Fazit. Die Vorteile kapazitiver Kraftsensoren liegen im geringen Energieverbrauch, einer hohen Basisempfindlichkeit sowie der geringen Temperaturabhängigkeit des Ausgangssignals. Im Vergleich zu piezoresistiven Kraftsensoren sind sie unempfindlicher gegenüber mechanischen Spannungen, die durch die Aufbau- und Verbindungstechnik erzeugt werden können. Allerdings ist aufgrund der sehr geringen Kapazitäten und Kapazitätsänderungen im pF- bis fF-Bereich eine sensornahe Signalverarbeitung erforderlich.
Die Auflösung eines kapazitiven Kraftsensors kann durch parasitäre Kapazitäten beeinflusst werden, die zurückzuführen sind auf aufbaubedingte Kapazitäten des Sensors,
die Eingangskapazität der Signalverarbeitung und die Zuleitungskapazität vom Sensor
zur Signalverarbeitung.

4.4.5 Induktiver Effekt
Bei Kraftsensoren, die auf dem induktiven Effekt beruhen, wird die zu messende Kraft
durch den Verformungsweg eines Federkörpers bestimmt. Die Bestimmung der Verformung erfolgt durch induktive Wegsensoren. Gemessen werden entweder der induktive Widerstand oder die Resonanzfrequenz eines magnetischen Kreises aus ferromagnetischem
Material mit einem Luftspalt. Ein Vorteil dieser Kraftsensoren liegt in dem berührungslosen Messprinzip. Dadurch lassen sich sehr kleine Messbereiche realisieren, die z. B. mit
Dehnungsmessstreifen nur schwer erreichbar sind. Auch das Ausgangssignal induktiver
Kraftsensoren liegt üblicherweise deutlich über dem von DMS-basierten Kraftsensoren.
Die grössten Nachteile induktiver Kraftsensoren liegen in der grossen Bauform, die
eine Integration in Mikroroboter sehr schwierig gestaltet, sowie in der Erzeugung teilweise
relativ grosser magnetischer Störfelder. Für einen Einsatz im Rasterelektronenmikroskop
sind diese Sensoren besonders abzuschirmen, was ihre Abmessungen weiter erhöht und
die Integration zusätzlich erschwert.

4.4.6 Magnetoelastischer Effekt
Sensoren, die auf dem magnetoelastischen Effekt beruhen, können zur Gruppe der induktiven Sensoren gezählt werden. Sie basieren jedoch nicht auf der Messung einer Geomtrieoder Positionsänderung magnetischer Materialien, sondern auf der Messung der magnetischen Eigenschaften.
Der den magnetoelastischen Sensoren zugrunde liegende Effekt ist der sogenannte
Villari-Effekt 5 , der die reversible Änderung der magnetischen Eigenschaften, wie z. B. der
Permeabilität, eines ferromagnetischen Materials beschreibt, wenn dieses einer mechanischen Spannung ausgesetzt wird (Abbildung 4.11). Der Villari-Effekt kann auf verschiedene Arten zur Messung physikalischer Grössen eingesetzt werden. Die erste Anordung,
ein sogenannter Intensitätswandler, hat aufgrund ihrer Geometrie einen magnetischen
Fluss mit definierter Verteilung. Wird eine Kraft aufgebracht, so ändert sich die mechanische Spannung des Wandlers und infolgedessen proportional hierzu auch der Betrag
der Permeabilität.
5

E. Villari, 1865
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Abbildung 4.11: Änderung der magnetischen Eigenschaften unter dem Einfluss mechanischer Spannung (Villari-Effekt)
Eine weitere Möglichkeit besteht beim sogenannten Anisotropiewandler in einer Anordnung mit ungeführtem Magnetfeld, d. h. Betrag und Richtung des Feldes können sich
ändern. Die Änderung des Magnetfeldes kann induktiv oder transformatorisch gemessen
werden. Lediglich letztere Anisotropiewandler haben eine grössere technische Bedeutung
erlangt. Sie sind aus einzelnen, ferromagnetischen Blechen aufgebaut, durch die zwei
Spulen laufen (Abbildung 4.12). Die Erregerspule erzeugt ein magnetisches Feld, das
im mechanisch unbelasteten Zustand keine elektrische Spannung in der Sekundärspule
induziert. Bei Auftreten einer mechanischen Spannung ändert sich die Form des Magnetfeldes und induziert in der Sekundärspule eine elektrische Spannung, die proportional
zur mechanischen Spannung ist.
F

Sekundärspule

Erregerspule
F

Abbildung 4.12: Magnetoelastischer Kraftsensor basierend auf einer Änderung der magnetisches Flussverteilung bei Aufbringen einer äusseren Kraft (nach
[Sch92])
Nach dem magnetoelastischen Prinzip arbeitende Kraftsensoren sind meist sehr robust.
Sie besitzen ein sehr hohes Ausgangssignal, was unter Umständen sogar eine nachgeschaltete Verstärkung erübrigt. Ihr Hauptanwendungsgebiete sind die Automobilindustrie und
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der Maschinenbau. Aufgrund ihres Platzbedarfs und der teilweise benötigten Permanentmagneten eignen sie sich nicht für einen Einsatz in der Mikrorobotik, besonders bei
REM-Anwendungen. Weiterhin ist es mit den aktuell verfügbaren magnetoelastischen
Materialien nicht ohne weiteres möglich, Sensoren beliebiger Bauform herzustellen.

4.4.7 Optische Verfahren zur Kraftmessung
Die Gruppe der optischen Verfahren zur Kraftmessung umfasst eine Reihe unterschiedlicher Konzepte, bei denen entweder die Verformung eines kraftsensitiven Elementes oder
dessen mechanische Spannungen gemessen werden.
Laserbasierte Verfahren
Bei den laserbasierten Verfahren zur Kraftmessung wird ein meist sehr kleiner, mikromechanisch hergestellter Biegebalken (engl. Beam oder auch Cantilever ) als kraftempfindliches Element eingesetzt. Die beim Aufbringen einer Kraft auftretende Auslenkung des Biegebalkens wird mittels optischer Strahlablenkung gemessen. Hierzu wird
ein Laserstrahl auf das freie Ende des Cantilevers fokussiert. Der reflektierte Laserstrahl
wird von einem positionssensitiven Detektor (PSD) erfasst, Abbildung 4.13. Wird ein
4-Quadranten PSD eingesetzt, so lässt sich zusätzlich zur Biegung auch die Torsion des
Cantilevers messen. Mit diesem Verfahren können Auslenkungen bis zu 0,1 nm und – je
nach Federkonstante des Biegebalkens – Kräfte bis in den Pikonewton-Bereich gemessen werden. Es wird daher auch häufig in der Rasterkraftmikroskopie eingesetzt [Sar91],
vergleiche Abschnitt 3.4.

Abbildung 4.13: Schematische Darstellung eines AFMs mit laserbasierter Messung der
Cantilever-Auslenkung (aus [BM04])
Die Bestimmung der auf den Cantilever einwirkenden Kraft ist auch über die Mes-
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sung der durch sie erzeugten mechanischen Spannung möglich. Dies kann mittels eines
Raman-Spektrometers erfolgen. Trifft Licht auf einen Festkörper und wird von diesem
reflektiert, so besitzt der Grossteil des reflektierten Lichtes die gleiche Frequenz wie das
einfallende Licht (sogenannte Rayleigh-Streuung). Zusätzlich wird ein sehr kleiner Teil
des einfallenden Lichts aufgrund der inelastischen Wechselwirkung zwischen den Photonen und den Atomen des Festkörpers mit kleinerer oder grösserer Frequenz gestreut.
Dieses Phänomen wird als Raman-Streuung bezeichnet. Die Frequenz und die Bandbreite des Raman-gestreuten Lichts enthält quantitative Informationen u. a. über die
mechanische Spannung des Festkörpers. Zugspannungen im Festkörper verkleinern den
Raman-Peak, Druckspannungen vergrössern ihn, siehe Abbildung 4.14.
spannungsfreier
Zustand

Druckspannung

Raman-Intensität

Zugspannung

Raman-Shift [Frequenz]

Abbildung 4.14: Verschiebung des Raman-Peaks bei Auftreten von Zug- und Druckspannungen in einem Festkörper
Raman-Spektrometer werden üblicherweise zur strukturellen Analyse von Materialien
eingesetzt. Mit ihrer Hilfe können beispielsweise Kristallinität, mechanische Spannung
oder Kristallorientierung auf Flächen von rund 1 m2 gemessen werden. Durch den Einsatz von Silizium-Nanodrähten kann die Auflösung weiter erhöht werden [CBF+ 07]. Die
Vorteile der Bestimmung der Kraft über die mechanische Spannung gegenüber der Auslenkung wurden bereits zu Beginn dieses Kapitels diskutiert. Die grossen Nachteile der
Kraftmessung durch die Raman-Spektroskopie sind die benötigte Zeit pro Messwert –
von mehreren Sekunden bis über eine Minute –, der grosse instrumentelle Aufwand sowie
die aufwendige Justage der optischen Elemente des Spektrometers.

µ

Faseroptische Sensoren
Faseroptische Sensoren können nach Art der Verwendung des Lichwellenleiters (LWL)
unterteilt werden. Bei den sogenannten intrinsischen faseroptischen Sensoren ist der
LWL selbst der Messwertaufnehmer; dient der LWL lediglich der Signalübertragung, so
spricht man von extrinsischen faseroptischen Sensoren. Für faseroptische Kraftsensoren
bedeutet dies, dass der LWL entweder als mechanisches Element – belastet durch die
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zu messende Kraft – oder als optisches Element – zur Übertragung von Lichtsignalen –
eingesetzt wird.
Intrinsische faseroptische Sensoren Zur Messung von Kräften kann der sogenannte
Microbending-Effekt eingesetzt werden: Wird ein LWL derart gebogen, dass Krümmungen mit kleinen Radien entstehen, so führt dies zu einem Übertragungsverlust des Lichtes im LWL, Abbildung 4.15, links. Dies kann beispielsweise realisiert werden, indem
ein LWL zwischen zwei Druckplatten mit sinusförmigem Profil gelegt wird. Wirkt eine
Kraft auf die obere Platte, so verformt sich der LWL entsprechend, und es kommt zu
Lichtverlusten, die zu einer kleineren Ausgangsleistung führen. Durch Messung dieser
Ausgangsleistung kann die Kraft bestimmt werden.
F

Lichtwellenleiter

A

F

B

Abbildung 4.15: Mögliche Anordnung der Lichtwellenleiter bei einem intrinsischen faseroptischen Kraftsensor: geradlinige Anordnung (links), ringförmige Anordnung (rechts)
Bei einer weiteren Anordnungsmöglichkeit des Lichtwellenleiters wird dieser als Spule
gewickelt. Wird die Faserspule wie in Abbildung 4.15 (rechts) dargestellt durch eine
äussere Kraft verformt, so entsteht wegen der Erhöhung der Krümmung ein Lichtverlust
an den Stellen A und B.
Extrinsische faseroptische Sensoren Bei diesen Sensoren wird die Kraftmessung zumeist auf eine Wegmessung zurückgeführt; der LWL dient lediglich der Signalübertragung. Durch eine Sendefaser wird Licht zum Ort der Messung, dem kraftempfindlichen
Wandler, geleitet (Abbildung 4.16). Als Wandler kommen häufig einfache, elastische
Federkörper wie Cantilever oder Membrane zum Einsatz. Das durch den Wandler bei
Krafteinwirkung in seinen Eigenschaften geänderte Licht wird über die Empfangsfaser
der Signalverarbeitung zugeführt.
Wegen ihrer grossen Abmessungen, ihrer schlechten Integrierbarkeit und – im Falle
der intrinsischen Sensoren – ihrer geringen Empfindlichkeit können faseroptische Kraftsensoren nicht zur Kraftmessung in der Mikro- und Nanohandhabung eingesetzt werden.
Kraftmessung mittels Bildverarbeitung
Bei vielen der zuvor beschriebenen Kraftmessprinzipien wird die Verformung eines kraftempfindlichen Elementes, z. B. eines Federkörpers mit bekannter Steifigkeit, mittels eines
physikalischen Wirkprinzips erfasst und in eine elektrisch messbare Grösse umgewandelt.
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Abbildung 4.16: Prinzip eines extrinsischen faseroptischen Sensors zur Kraftmessung

Es ist aber auch möglich, die Verformung mit einem bildgebenden Verfahren zu erfassen
und mit einer anschliessenden Bildverarbeitung quantitativ zu bestimmen. Ein Vorteil
dieses Verfahrens liegt darin, dass häufig bereits entsprechende Geräte und Instrumente
in der roboterbasierten Mikro- und Nanohandhabung vorhanden sind, wie beispielsweise Lichtmikroskope mit angeschlossener CCD-Kamera oder Rasterelektronenmikroskope
mit digitaler Bilderfassung.
Zwar begrenzt nach Abbe die Beugungsgrenze sichtbaren Lichtes die Auflösung von
Strukturen auf etwa die halbe Lichtwellenlänge, doch lassen sich selbst mit dem Lichtmikroskop durch spezielle Bildverarbeitungsalgorithmen auch noch Verformungen bis zu
60 nm detektieren [MY91, MDD96]. Bei Rasterelektronenmikroskopen kann eine Auflösung von weniger als 10 nm erreicht werden. Allerdings ist auch hier eine zusätzliche
Bildbearbeitung nötig, durch die in erster Linie das Rauschen reduziert wird. Dies wird
im Allgemeinen entweder durch die Mittelung mehrer Bilder oder eine höhere Integrationszeit pro aufgenommenem Bildpunkt erreicht.
Für eine roboterbasierte Mikro-/Nanohandhabung – gleich ob telemanipuliert oder
automatisiert – wird eine Online-Auswertung der digitalen Bilder benötigt, um möglichst in Echtzeit Informationen über die auftretenden Kräfte zu erhalten und diese dem
Anwender oder der Regelung zur Verfügung stellen zu können. Es gibt verschiedene Algorithmen, die hierzu eingesetzt werden; dazu zählen beispielsweise das sogenannte Least
Squares Template Matching mit einer Erweiterung für deformierbare Objekte [MDD96]
oder ein Template Matching Ansatz, der auf deformierbaren Templates entsprechend der
Elastizitätstheorie basiert [GN04]. Auch die Methode der aktiven Konturen, sog. Snakes,
wird zur Objekterkennung und -verfolgung bei der Nanohandhabung eingesetzt. Bei diesem Verfahren können trotz starken Bildrauschens auch ohne eine Mittelung mehrerer
Bilder bzw. Pixel gute Ergebnisse in der Detektion von Mikro- und Nanoobjekten erzielt
werden [SF06, Sie07]. Die zur Verarbeitung eines Bildes benötigte Zeit liegt dabei in der
gleichen Grössenordnung wie die zu seiner Aufnahme.
Der Vorteil der Kraftmessung mittels Bildverarbeitung liegt in ihrer Flexibilität. Es
müssen keine zusätzlichen Sensoren in den Greifer oder Endeffektor integriert werden;
lediglich ein kraftsensitives Element mit ausreichender, detektierbarer Verformung muss
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im aktuellen Bildausschnitt vorhanden sein.
Die Voraussetzung der Sichtbarbeit ist zugleich auch einer der Nachteile dieser Verfahren. Wird – insbesondere beim REM – der Bildausschnitt klein gewählt, um die Zeiten für
die Aufnahme und Verarbeitung des Bildes möglichst gering zu halten, so ist das kraftempfindliche Element häufig nicht vollständig sichtbar. Wird ein grösserer Bildausschnitt
gewählt, so lässt sich die Kraftmessung nicht in Echtzeit durchführen, und die Rate, mit
der die Sensordaten erfasst werden, ist zu gering für eine robuste Kraftregelung. Es
muss also stets ein Kompromiss zwischen erforderlicher Auflösung und Geschwindigkeit
gefunden werden.

4.5 Abschliessende Bewertung der Kraftmessprinzipien
Die Vor- und Nachteile der zuvor beschriebenen Kraftmessprinzipien sind in Tabelle 4.2
zusammengefasst. Unter Berücksichtigung der in Kapitel 3.5 dargestellten Bewertung
und Zielsetzung können für eine weitere Untersuchung diejenigen Kraftmessprinzipien
ausgeschlossen werden, bei denen eine Integration in Mikrogreifer und Endeffektoren
nur schwer möglich ist. Dies sind induktive, magnetoelastische, laserbasierte und faseroptische Kraftsensoren. Weiterhin sollen piezoelektrische Kraftsensoren nicht weiter
untersucht werden, da mit ihnen nur quasistatische Messungen möglich sind. Anwendungen, die ein längeres Aufrechterhalten einer bestimmten Greif- oder Fügekraft erfordern,
beispielsweise Klebeprozesse, könnten mit diesen Sensoren nicht realisiert werden.
Tabelle 4.2: Übersicht der Vor- und Nachteile der Kraftmessprinzipien
Messprinzip
Messbereich Auflösung Integrierbarkeit Flexibilität Messdauer
metall. DMS
+
o
o
+
++
+
++
o
+
++
piezores. diskret
piezores. integ.
+
++
++
+
++
++
+
o
++
piezoelektrisch
kapazitiv
o
++
o
o
+
induktiv
+
o
o
+
+
magnetoelastisch
Laser (AFM/Raman)
+/++/+
-+/- +
o
-o
+
faseroptisch
Bildverarbeitung
+
+
o
Erläuterung: REM: Integrierbarkeit und Kompatibilität des Messprinzips mit dem REM.

REM
+
+
+
o
-o
+

Kapazitive Kraftsensoren für die Mikrohandhabung wurden wie bereits in Kapitel 3.2
beschrieben in einem BMBF-Verbundprojekt gemeinsam mit dem Forschungszentrum
caesar untersucht. Ein aus diesem Projekt resultierender Mikrogreifer mit Kraftsensoren
basierend auf Quarzstimmgabeln wurde in AMiR in einen Mikroroboter integriert und
für die Handhabung von TEM-Lamellen eingesetzt. Auf die Entwicklung eines kapazitiven Kraftsensors im Rahmen dieser Arbeit wurde daher verzichtet.
Die Nachteile der Kraftmessung mittels Bildverarbeitung – insbesondere die Notwendigkeit der ständigen Sichtbarkeit des kraftsensitiven Elementes sowie die geringe Messrate – lassen dieses Verfahren als nicht geeignet und zu wenig flexibel für die Kraftmes-
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sung in der roboterbasierten Handhabung erscheinen. Hinzu kommt, dass die Verarbeitung und Analyse von REM-Bildern für die Nanohandhabung noch ein vergleichsweise
junges Forschungsgebiet ist und die Grundlagen hierzu erst erarbeitet werden müssen.
Dies würde über den Rahmen und das Ziel dieser Arbeit deutlich hinausgehen. In einer
parallel bei AMiR durchgeführten Arbeit wurde die Echtzeitverfolgung von Objekten
mittels REM-Bildverarbeitung untersucht [Sie07]. Die Ergebnisse zeigen, dass Deformationen von Mikro- und Nanoobjekten gemessen und daraus, unter Einbeziehung eines
geeigneten Modells, mechanische Grössen berechnet werden können – wobei die oben
genannten Einschränkungen allerdings weiterhin gültig sind.
In der Summe ihrer Eigenschaften stellen Dehnungsmessstreifen die interessanteste
Alternative für die Entwicklung integrierbarer Mikrokraftsensoren für die roboterbasierte Mikro- und Nanohandhabung dar. In Form diskreter metallischer oder piezoresistiver
DMS lassen sie sich auch in bereits vorhandene Mikrogreifer und Endeffektoren integrieren und bieten dabei eine vergleichsweise gute Leistung hinsichtlich Messbereich,
Auflösung und Messgeschwindigkeit. Werden piezoresistive Dehnungsmesstreifen direkt
in eine kraftsensitive Struktur des Greifers oder Endeffektors integriert, so lassen sich
damit Mikrokraftsensoren realisieren, deren Messbereich sich von mehreren hundert Millinewton bis zu wenigen Mikronewton erstrecken kann – je nach den Erfordernissen der
Anwendung. Zusammen mit der erzielbaren hohen Auflösung und der guten, wenngleich
technologisch anspruchsvollen, Integration und Flexibilität erfüllt diese Technologie am
besten die in Abschnitt 3.5 beschriebenen Voraussetzungen zur Erfüllung der Zielsetzung
dieser Arbeit – der Einsatz von Mikrokraftsensoren in der roboterbasierten Mikro- und
Nanohandhabung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Mikro- und Nanowelt.
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Mikrokraftsensoren
Die im vorherigen Kapitel durchgeführte Analyse der Kraftmessprinzipien zeigt das Potential der Dehnungsmessstreifen-Technologie für die Entwicklung integrierbarer Mikrokraftsensoren. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wurden daher mehrere Sensoren basierend sowohl auf diskreten als auch auf integrierten metallischen und piezoresistiven DMS
entwickelt, kalibriert sowie ihr Verhalten im Rasterelektronenmikroskop untersucht. Weiterhin wurde ein 6-Achsen Kraft-/Momentensensor untersucht, der die mehrachsige Messung von Kräften und Momenten bei der Mikrohandhabung/-montage ermöglicht. Verschiedene dieser Untersuchungen wurden unter anderem am Beispiel auf dem Markt
befindlicher Sensoren bzw. Sensorelemente durchgeführt. Die Ergebnisse lassen sich jedoch hinsichtlich des Messprinzips verallgemeinern und sind nicht auf die kommerziellen
Versionen beschränkt.
Die Beschreibung der entwickelten und untersuchten Kraftsensoren bildet den Schwerpunkt dieses Kapitels. Zunächst erfolgen jedoch einige grundlegende Betrachtungen zu
kraftempfindlichen Elementen, den eingesetzten Methoden zur Kalibrierung sowie zur
Signalverarbeitung.

5.1 Mechanische Auslegung der Mikrokraftsensoren
Wie in Kapitel 2.2.1 gezeigt wurde, können Kräfte über eine Verformung, eine Dehnung oder eine mechanische Spannung gemessen werden. Die Umwandlung der zu messenden Kraft in die gewünschte Grösse erfolgt mittels sogenannter kraftempfindlicher
Elemente oder Federkörper. Kraftempfindliche Elemente stellen somit die Schnittstelle des Kraftsensors zur Kraft dar. Da sie einen grossen Einfluss auf die Abmessungen
und die Bauform des Kraftsensors haben, ist – insbesondere für die hier interessierenden Anwendungen und Integration in Mikroroboter – von Beginn an die Möglichkeit der
Miniaturisierung zu beachten.
Durch die äussere Belastung treten im kraftempfindlichen Element mechanische Spannungen auf, die entweder direkt – mittels integrierter DMS – oder über durch sie hervorgerufene Dehnungen an der Oberfläche – mittels diskreter DMS – gemessen werden
können. Eine gewisse Nachgiebigkeit, der Messweg, ist dabei eine prinzipbedingte Notwendigkeit. Die zugrunde liegenden mechanischen, physikalischen Grundlagen wurden in
den Kapiteln 2.2 und 4.4.1 beschrieben.
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Abbildung 5.1: Bauformen kraftempfindlicher Elemente für DMS-basierte Kraftsensoren
(aus [TO98])

5.1.1 Bauformen kraftempfindlicher Elemente
Je nach gewünschtem Messbereich und erforderlicher Auflösung und Genauigkeit gibt es
verschiedene Bauformen, welche in die drei Kategorien Biegebeanspruchung, Zug- bzw.
Druckbeanspruchung sowie Scherbeanspruchung eingeteilt werden können, Abbildung
5.1.

5.1.2 Auswahl und Berechnung kraftempfindlicher Elemente
Kraftempfindliche Elemente, die nach dem Biegeprinzip arbeiten, werden für Kraftsensoren besonders bei kleinen und mittleren Kräften eingesetzt (Abbildung 5.1, oben links).
Im weiteren Verlauf werden sie entweder als Biegebalken oder mit dem in der AFMTechnologie üblichen englischen Begriff Cantilever bezeichnet. Mit ihnen sind die höchsten Genauigkeiten erreichbar. Die Vorteile dieser Messkörper liegen in ihrer relativ einfachen Herstellbarkeit, der guten Möglichkeit zur Miniaturisierung sowie ihren im Vergleich
zu den anderen Federkörpern geringen Abmessungen. Sie bilden daher das Basiselement
der Kraftsensoren dieser Arbeit und werden im Folgenden genauer betrachtet.
Die Biegung eines Cantilevers mit gleichförmigem Querschnitt bei Belastung mit einer
senkrecht auf ihn wirkenden Kraft wird durch die Euler’sche Gleichung beschrieben:
M (x) = EI(x)

d2 z
,
dx2

(5.1)

mit dem auf den Querschnitt des Cantilevers wirkenden Biegemoment M . Das Flächenträgheitsmoment des Querschnitts I(x) ist definiert durch
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung eines Cantilevers für die Kraftmessung (aus
[BM04])

Z Z
I(x) =
z

z 2 dydz.

(5.2)

y

Da das Biegemoment am freien Ende des Cantilevers Null ist, gilt für eine auf ihn
wirkende Normalkraft Fz :
M (x) = (l

x)Fz .

(5.3)

Integriert man Gleichung 5.1 für eine Normalkraft Fz – unter Berücksichtigung, dass
EI für Cantilever mit gleichförmigem Querschnitt konstant ist – so erhält man für die
Auslenkung des Cantilevers z an einer beliebigen Stelle x
z(x) =

l 3  x 2 
3
6EI l

x
Fz .
l

Am Ende des Cantilevers, x = l, gilt mit dem Flächenträgheitsmoment I =
die maximale Auslenkung entsprechend
4
z(x = l) =
Eb

(5.4)
bh3
12

 3
l
Fz .
h

für

(5.5)

Die Steifigkeit des Cantilevers in Richtung der Kraft Fz ergibt sich demnach zu
Fz
Eb
kz =
=
z
4

 3
h
.
l

(5.6)

Die Steifigkeit des Kraftsensors muss zum einen gross genug sein, um die maximal zu
messende Kraft aufnehmen zu können, zum anderen muss sie klein genug sein, damit die
Kraft mit entsprechend hoher Auflösung gemessen werden kann. Sie muss weiterhin klein
genug sein, so dass dem Steuerungssystem bzw. dem Anwender vom ersten gemessenen

85

5 Entwurf und Realisierung integrierbarer Mikrokraftsensoren
Signal noch ausreichend Zeit zur Reaktion bis zum Erreichen der gewünschten (Greif-)
Kraft verbleibt. Sind die Steifigkeit des Greifers, des Kraftsensors sowie des Bauteils
ähnlich gross, so können demzufolge Steuerungsprobleme auftreten.

5.1.3 Verteilung der mechanischen Spannung in einem Cantilever
Die mechanische Spannung σ eines Cantilevers ist proportional zum Biegemoment M :
M (x)z
.
(5.7)
I
Die Variable z beschreibt dabei den Abstand von der neutralen Achse.
Einsetzen des Biegemoments aus Gleichung 5.3 sowie des Flächenträgheitsmoments
ergibt:
σ(x) =

12(l x)z
Fz .
(5.8)
bh3
Aus dieser Gleichung wird ersichtlich, dass die obere Hälfte des Cantilevers aus Abbildung 5.2 unter Zugspannung steht während auf der unteren Hälfte Druckspannungen
vorherrschen. In der Mitte des Cantilevers (z = 0), der sog. neutralen Achse, ist die
mechanische Spannung Null. In erster Näherung kann gesagt werden, dass die Spannungsverteilung linear vom freien Ende des Cantilevers bis zur Einspannung ansteigt
und sich – über den Querschnitt betrachtet – ebenfalls linear verhält.
σ(x) =

5.1.4 Möglichkeiten zur Erhöhung von Empfindlichkeit und Auflösung,
Anpassung an den gewünschten Messbereich
Eines der Hauptziele bei der Entwicklung von Mikrokraftsensoren für die Nanohandhabung ist eine hohe Auflösung, d. h. die kleinste noch messbare Kraftänderung. Da die
Auflösung definiert ist als das Verhältnis von Rauschen zu Empfindlichkeit, kann dies
durch eine Erhöhung der Empfindlichkeit erreicht werden, wobei das Rauschen in etwa
konstant bleiben sollte. Die Empfindlichkeit wiederum ist für Kraftsensoren definiert als
erzeugte elektrische Ausgangsspannung bei einer bestimmten Kraft.
Ein höheres Ausgangssignal kann sowohl bei diskreten DMS (Messung der Oberflächendehnung) als auch bei integrierten DMS (Messung der mechanischen Spannung)
durch einen Cantilever mit kleinerer Steifigkeit erzielt werden. Gemäss Gleichung 5.8
sowie der bereits beschriebenen Beziehung σ = E  lässt sich dies durch folgende Massnahmen erreichen:

 Wahl der Geometrie:

– Höhe: Je flacher, desto kleiner die Steifigkeit.
– Breite: Je schmaler, desto kleiner die Steifigkeit.
– Länge: Je länger, desto kleiner die Steifigkeit.

 Wahl des Materials: Je kleiner der E-Modul, desto kleiner die Steifigkeit.
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DMS

Kraft

Cantilever
(a) Verjüngung des Querschnitts im Bereich der
DMS (Seitenansicht)

(b) Rechteckige Aussparung
im Bereich der Piezowiderstände an der Basis
des Cantilevers

Abbildung 5.3: Zwei Möglichkeiten zur lokalen Spannungskonzentration in einem Cantilever
Messbereich und Auflösung eines Cantilevers lassen sich also durch die Anpassung
der Geometrie und die Wahl des Materials festlegen. Die Grenzen liegen dabei zum
einen in den Herstellungsmöglichkeiten der Cantilever – für Silizium-Cantilever wurden
bereits Dicken von unter 100 nm erreicht [Har00] –, zum anderen limitiert die starke
Durchbiegung sehr weicher Cantilever ihre Einsetzbarkeit in der Nanohandhabung, z. B.
wenn sie direkt als Endeffektoren eingesetzt werden.
Weitere Möglichkeiten zur Erhöhung der lokalen mechanischen Spannungskonzentration im Bereich der DMS sind eine teilweise Verjüngung des Querschnitts (Abbildung 5.3a)
oder die Herstellung eines Loches im Cantilever im Bereich der grössten mechanischen
Spannung (Abbildung 5.3b).

5.1.5 Fehlerquellen bei der Messung mit cantileverbasierten
Mikrokraftsensoren
Trotz der beschriebenen Vorteile und Möglichkeiten beim Einsatz von Cantilevern für
die Entwicklung von Mikrokraftsensoren sind auch einige Probleme und mögliche Fehler
zu beachten.

 Krafteinleitungsstelle. Eine Änderung der Krafteinleitungsstelle bewirkt beim Cantilever einen mitunter deutlichen Fehler bei der Kraftmessung – bezogen auf die
wahre Kraft. Nach Gleichung 5.8 beträgt die maximale Spannung σmax1
σmax1 =

6l
F,
bh2

(5.9)

wenn die Kraft auf das Ende des Cantilevers wirkt. Eine Verschiebung der Krafteinleitung um die Distanz a führt bei gleicher Kraft zur Spannung
σmax2 =

6(l a)
F,
bh2

(5.10)

und es wird eine vermeintlich kleinere Kraft gemessen.
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 Biegung des Cantilevers. Der Punkt, an dem die Kraft auf den Cantilever einwirkt,

bewegt sich auf einer gekrümmten Bahn. Dies führt zu mechanischen Nichtlinearitäten, welche die Messung der Auslenkung erschweren. Auf die Spannungsmessung
selbst haben sie allerdings keinen Einfluss. Der Winkel des freien Cantileverendes
beträgt [RBI04]:
 2
3z
l
6
∆α =
=
F.
(5.11)
2l
Ebh h

Problematisch kann dies nur werden, wenn sich ein vergleichsweise weicher Cantilever unter Krafteinfluss derart durchbiegt, dass es zu einem Rutschen zwischen
dem Cantilever und dem gegriffenen Bauteil kommt.

 Spannungsgradient. Die Oberflächenspannung des Cantilevers ändert sich linear

von der Stelle der Krafteinleitung bis zur Einspannung. Dehnungsmessstreifen erfahren daher einen Spannungsgradienten und liefern als Messergebnis eine über
ihre Länge gemittelte Spannung. Je kleiner die DMS sind, desto genauer geben sie
den tatsächlichen Wert der Oberflächenspannung am Messort wieder.

 Fehlerbetrachtung. Für die gemessene Kraft F gilt gemäss Gleichung 5.9
F =

bh2
E.
6l

(5.12)

Alle Grössen in dieser Gleichung können nur mit einer gewissen Unsicherheit bestimmt werden. Die Unsicherheit ∆F der Kraft hängt von der Unsicherheit, mit
der diese Grössen bestimmt werden können, ab.
Mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Grundlagen zu Cantilevern als kraftempfindliche Elemente können nun Mikrokraftsensoren mit unterschiedlichen Messbereichen
und Auflösungen entwickelt und untersucht werden. Ausgehend von mit konventionellen
DMS erzielbaren grösseren Messbereichen und geringeren Auflösungen werden im folgenden verschiedene Sensoren bis hin zu AFM-Cantilevern mit einem kleinen Messbereich
dafür aber einer hohen Auflösung beschrieben.

5.2 Verwendete Kalibrierverfahren
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung von Mikrokraftsensoren ist die Möglichkeit, die Sensoren zu kalibrieren. Unter der Kalibrierung versteht man die Ermittlung
des Zusammenhangs zwischen dem Messwert des Ausgangssignals und dem zugehörigen
wahren Wert des Eingangssignals – im vorliegenden Fall der Kraft – für eine betrachtete
Messeinrichtung bei vorgegebenen Bedingungen [DIN95].
Bei der Durchführung einer Kalibrierung ermittelt man für mehrere Werte der Messgrösse (Kraft) die zugehörigen Werte des Ausgangssignals (elektrische Spannung oder
Widerstand) einer Messeinrichtung (Mikrokraftsensor) und hält die Ergebnisse in einer Tabelle oder Kennlinie fest. Kennlinien werden durch Interpolation aus den Werten
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der Messreihen gewonnen. Ergibt sich eine annähernd lineare Kennlinie, so ist der Zusammenhang zwischen Messgrösse und Messwert durch die Steigung der Regressionsgeraden, den Linearitätsfehler und den Nullpunktfehler definiert. Um eine Aussage über
den Einfluss zufälliger Einflüsse treffen zu können, ist die Messung hinreichend häufig
durchzuführen und statistisch zu bewerten.
Zur Kalibrierung und Ermittlung der Kennlinien von Kraftsensoren gibt es verschiedene Möglichkeiten. In dieser Arbeit kommen vier unterschiedliche Verfahren zur Anwendung. Den ersten drei Verfahren gemeinsam ist die Notwendigkeit, eine genau bekannte
Kraft an einer genau definierten Stelle in den Kraftsensor einzuleiten. Gerade bei den
sehr kleinen zu messenden Kräften stellt sich dies teilweise als schwierig dar.
Als problematisch erweist sich zudem die Grössenskala der zu messenden Kräfte. Während Kräfte im Bereich von Mikronewton noch recht gut mit modernen Laborwaagen
gemessen werden können, so gibt es für die Bestimmung von Nanonewton-Kräften noch
kein anerkanntes, hinreichend genaues Verfahren, wie beispielsweise auch eine Publikation des National Institute of Standards and Technology in den USA zeigt [KNJ02]:
How do you weigh a dust mite? Or determine the force required to pull a molecule
apart? Such tasks require a device that measures nanonewtons – forces 1 billion times
smaller than the force required to hold an apple against Earth’s gravity. Nanonewton
forces are estimated with atomic force microscopes and instruments that measure the
properties of ultrathin coatings like those used on computer hard drives or turbine
blades. But the accuracy of such estimates is unknown because they haven’t been
calibrated with force standards based on the kilogram, the internationally accepted
unit of mass.

Im folgenden werden die vier, in dieser Arbeit zur Kalibrierung der entwickelten Mikrokraftsensoren eingesetzten Verfahren beschrieben.

5.2.1 Anbringen von Gewichten bekannter Grösse
Eine Möglichkeit zur Kalibrierung von Kraftsensoren ist das Anbringen von Gewichten
mit zuvor bestimmter Grösse, Abbildung 5.4. Die Schwerkraft wirkt stets in genau definierter Richtung, und das Gewicht einer Masse kann vorab mit einer entsprechenden
Laborwaage sehr exakt bestimmt werden. Die Umrechnung der Masse m in die entsprechende Kraft F erfolgt über die Erdbeschleunigung g. Hängt man die Gewichte an den
Kraftsensor und misst gleichzeitig das Ausgangssignal der Wheatstone-Brücke, so kann
die Kennlinie (Kraft über Spannung) des Kraftsensors ermittelt werden. Dabei ist, beispielsweise durch Beobachtung mit einem Mikroskop, besonders darauf zu achten, dass
die Gewichte stets an der gleichen Position angebracht werden, um eine Verfälschung des
Messergebnisses durch einen sich ändernden Hebelarm zu vermeiden.
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass es für alle Arten bzw. Formen von
Cantilevern angewendet werden kann und eine a priori Abschätzung der Federkonstanten
nicht benötigt wird.
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DU

UB

mg

Abbildung 5.4: Kalibrierung eines Kraftsensors mit Gewichten

5.2.2 Kalibrierung mittels Federwaage
Eine weitere einfache Möglichkeit ist die Verwendung einer Federwaage. Zur Kalibrierung
werden die Kraftsensoren dazu in einer speziellen Vorrichtung montiert, Abbildung 5.5.
Mittels einer manuell zu betätigenden Lineareinheit wird eine Rasierklinge von unten
gegen den Endeffektor bewegt. Die von der Rasierklinge auf den Endeffektor ausgeübte
Kraft wird von einer Federwaage gemessen. Die in dieser Arbeit verwendete Federwaage
(Pesola Micro-Linie 20005) hat einen maximalen Messbereich von 5 g (entsprechend ca.
50 mN) und eine Teilung von 0,05 g (entsprechend ca. 0,5 mN). Auch bei diesem Verfahren ist die Position der Krafteinleitung in den Kraftsensor genau zu bestimmen. Die
Auflösung ist auf die Teilung der Federwaage beschränkt; in diesem Fall auf 0,5 mN.

Federwaage

Cantilever
Rasierklinge

Abbildung 5.5: Schematische Darstellung der Kalibrierung mittels einer Federwaage
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5.2.3 Kalibrierung mittels Laborwaage
Die ersten beiden Verfahren haben wie bereits beschrieben verschiedene Nachteile. So
sind z. B. die Auflösung und Genauigkeit einer Federwaage für hochauflösende Mikrokraftsensoren nicht gross genug. Bei der Messung mittels Anhängen kleiner Gewichte ist
zum einen das Aufbringen der Gewichte am jeweils gleichen Ort schwierig, zum anderen
gestaltet sich die reproduzierbare Aufnahme mehrerer Messreihen recht aufwendig.
Daher wurde ein Messaufbau realisiert, der die beschriebenen Probleme zumindest
teilweise behebt (Abbildung 5.6). Der zu kalibrierende Mikrokraftsensor wird dazu auf
der Waagschale einer Laborwaage angebracht (Precisa SCS 290, Auflösung: 0,01 mg,
entsprechend ca. 0,1 N). Am unteren Ende eines Nanomanipulators (Kleindiek MM3A
und Klocke Nanotechnik) ist eine Glaskapillare befestigt, die so ausgerichtet wird, dass
sie den Cantilever des Sensors auslenken kann.
Bewegt sich der Nanomanipulator nach unten, so drückt die Glaskapillare auf den
Cantilever, und die derart ausgeübte Kraft kann – nach einer Umrechnung über die Erdbeschleunigung – an der Waage abgelesen werden. Die von der Waage gemessene Kraft,
die Ausgangsspannung der Wheatstone-Brücke sowie die Position des Nanomanipulators
werden von einem PC gemessen bzw. gesteuert. Für eine automatisierte Messung und
somit leichtere Aufnahme mehrerer Messreihen wurde zusätzlich ein Messprogramm in
Perl geschrieben.

µ

Vo
R

R

Wheatstone
Brücke

R

PC zur Ansteuerung
und Auswertung

U1
G

A/D

U2

Cantilever
z-Positioniereinheit
mit Glaspipette

Verstärker

A/D Wandler

Laborwaage

Regelung
z-Positioniereinheit

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung der Kalibrierung mit einer Laborwaage

5.2.4 Kalibrierung über die Messung der Auslenkung
Um die Kraft F aus der gemessenen Auslenkung f zu bestimmen, wird üblicherweise
Formel 2.7 aus der Biegebalkentheorie verwendet. Bei einem Cantilever mit rechteckigem
Querschnitt beträgt die Steifigkeit k
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bh3
l3
mit I =
.
(5.13)
3EI
12
l ist dabei der Abstand zwischen der fixierten Seite des Cantilevers und dem Angriffpunkt der Kraft F . Diese berechnet sich gemäss
k=

3EI
Ebh3
f
=
f.
(5.14)
l3
4l3
Da die Kraft von der dritten Dimension von l und h abhängt, ist eine möglichst exakte
Bestimmung dieser Grössen sehr wichtig: Es wird eine Genauigkeit von 1
benötigt, um
eine Genauigkeit von 1 % bei der Kraft zu erreichen. Während sich die Länge l und die
Breite b im mm-Bereich bewegen können – je nach erforderlicher maximaler Kraft – so
muss die Höhe h im Bereich von 100 m und darunter liegen. Die Dicke des Cantilevers
muss also mit einer Genauigkeit von mindestens 100 nm bestimmt werden. Zusätzlich
muss der E-Modul des für den Biegbalken verwendeten Materials bekannt sein. Dieser
wurde der Literatur bzw. Datenblättern der Hersteller entnommen.
Die in dieser Arbeit durchgeführte Kalibrierung piezoresistiver AFM-Cantilever über
die Messung der absoluten Auslenkung (Kapitel 5.6.1) erfolgte im Rasterelektronenmikroskop. Dadurch konnten die Abmessungen des Cantilevers sehr genau bestimmt
werden. Die Auslenkung der Cantilever wurde mittels in den Positionierern integrierter
kapazitiver Sensoren mit einer Auflöung von 0,2 nm gemessen.
F =

5.3 Signalverarbeitung widerstandsbasierter Mikrokraftsensoren
Alle in dieser Arbeit untersuchten und im Folgenden beschriebenen Mikrokraftsensoren
basieren auf der Messung einer Widerstandsänderung infolge einer durch die äussere
Kraft hervorgerufenen Verformung eines Biegebalkens oder Cantilevers. Entsprechend
ist auch die Signalverarbeitung bei allen Sensoren ähnlich.
serielles
Signal

R[ ]
Kraftsensor
(DMS)

DMM

PC

Abbildung 5.7: Direkte Messung der Widerstandsänderung eines DMS-basierten Kraftsensors
Im einfachsten Fall (Abbildung 5.7) wird der Sensorwiderstand direkt mit einem geeigneten Messgerät, z. b. einem digitalen Multimeter (DMM), ermittelt. Der Messwert
kann entweder direkt am Messgerät abgelesen oder über eine serielle Schnittstelle von
einem PC ausgelesen und weiterverarbeitet werden. Verwendet wurden ein METRAHit
24S von Gossen Metrawatt sowie ein VC840 von Conrad Electronic.
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R1

R4

UB

R2

R3

UA

Abbildung 5.8: Wheatstone’sche Brückenschaltung. UB : Brückenspeisespannung, UA :
Brückenausgangsspannung (Messsignal)
Brückenschaltungen zur Messung von Widerstandsänderungen
Da die relativen Widerstandsänderungen sehr klein sind – sie bewegen sich meist im
Bereich von 10−4 bis 10−2 Ω/Ω –, werden häufig Brückenschaltungen eingesetzt, um diese Änderungen zu messen. Die bekannteste und am weitesten verbreitete ist die sogenannte Wheatstone’sche Brückenschaltung, Abbildung 5.8. Die vier Arme der Brücke
werden durch die Widerstände R1 bis R4 gebildet. Jeweils an den gegenüberliegenden
Brückeneckpunkten wird die Brückenspeisespannung UB angeschlossen und die Brückenausgangsspannung UA gemessen.
Eine Brückenschaltung kann auf zwei verschiedene Arten zur Messung elektrischer
Widerstände verwendet werden:

 zur Bestimmung des Absolutwertes eines Widerstandes durch Vergleich mit einem
Widerstand bekannter Grösse,

 zur Bestimmung relativer Widerstandsänderungen.
Die zweite Variante wird üblicherweise bei Kraftsensoren eingesetzt.
Die Brückenspeisung erfolgte in dieser Arbeit mit einer Gleichspannung. Möglich wäre
auch eine Speisung mit Wechselspannung oder eine Stromspeisung.
Funktionsprinzip der Wheatstone’schen Brückenschaltung
Für die nachfolgenden Überlegungen wird angenommen, dass der Innenwiderstand der
Speisespannungsquelle vernachlässigbar klein und der Eingangswiderstand des Messgerätes unendlich gross ist und beide somit keinen Einfluss ausüben. Die Brückenspeisespannung UB teilt sich in den beiden Brückenhälften R1 /R2 und R4 /R3 jeweils im Verhältnis
der Brückenwiderstände auf, d. h. jede Brückenhälfte bildet einen Spannungsteiler.
Für obige Brückenschaltung gilt somit:
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R1
UA
=
UB
R1 + R2

R4
.
R3 + R4

(5.15)

Im Fall von R1 /R2 = R3 /R4 ist die Brückenausgangsspannung UA = 0, und die Brücke
ist abgeglichen.
Sind alle vier Widerstände variabel, also beispielsweise vier DMS die sich unter Krafteinwirkung verformen und somit ihren Widerstand ändern, so spricht man von einer
vollen Wheatstone’schen Brückenschaltung. Sind nur zwei Widerstände variabel, so bezeichnet man die Schaltung als halbe Brückenschaltung.
Volle Brückenschaltung
Bei einer vollen Brückenschaltung werden die vier DMS üblicherweise so angebracht, dass
sich bei Einwirken einer Kraft je zwei DMS unter Zug- bzw. Druckspannung befinden.
Alle DMS ändern somit ihren Widerstand um den Betrag ∆Ri . Unter der Annahme, dass
die Widerstände R1 , R2 sowie R3 , R4 gleich sind – was in der Praxis meist zutreffend
ist –, kann Gleichung 5.15 umgeformt werden zu:
UA
1 ∆R1
= (
UB
4 R1

∆R2 ∆R3
+
R2
R3

∆R4
).
R4

(5.16)

Mit Gleichung 4.11 ergibt sich schliesslich:
UA
k
= (1
UB
4

2 + 3

4 ).

(5.17)

Das maximale Ausgangssignal erhält man also, wenn zwei DMS (1 , 3 ) positiv gedehnt
und zwei DMS (2 , 4 ) negativ gedehnt werden. Haben diese Dehnungen den gleichen
Betrag , so wird die Brückenausgangsspannung maximal (UA = UB k ).
Es ist ersichtlich, dass eine volle, symmetrische Wheatstone-Brücke ein lineares Verhalten aufweist. Zugleich wird aber auch deutlich, dass die Messgenauigkeit nicht besser
als die Genauigkeit der Speisespannung sein kann.
Messung mittels Wheatstone-Brücke, Variante I
In Erweiterung des in Abbildung 5.7 dargestellten Verfahrens wird die Ausgangsspannung der Wheatstone-Brücke zunächst optional mit einem Instrumentenverstärker verstärkt und anschliessend mittels eines digitalen Mulitmeters gemessen, Abbildung 5.9. Ist
auf dem Kraftsensor nicht bereits eine volle Wheatstone-Brücke integriert, so muss diese
extern durch geeignete Widerstände ergänzt werden. Auch hier besteht die Möglichkeit
der Aufnahme und Weiterverarbeitung der Messwerte mit einem seriell angeschlossenen
PC.
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(WheatstoneBrücke)
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Abbildung 5.9: Messung der Widerstandsänderung eines Kraftsensors über eine Wheatstone-Brücke
Messung mittels Wheatstone-Brücke, Variante II
Die zuvor beschriebene Variante hat verschiedene Nachteile. So ist beispielsweise die
Messrate durch Verwendung des DMM beschränkt auf wenige Messungen pro Sekunde, auch können jeweils nur die Werte eines Sensors ermittelt werden. Im Hinblick auf
eine weitere Verarbeitung der Sensordaten, bei der eine grosse Anzahl an Messwerten
benötigt wird (z. B. Filterung) sowie für eine einfachere Anbindung der Sensordatenverarbeitung an ein Mikroroboter-Steuerungssystem wurde eine Datenerfassungskarte
eingesetzt (National Instruments, NI PCI-6014), Abbildung 5.10. Diese Karte hat eine
Datenerfassungsrate von bis zu 200 kHz, 16 analoge Eingänge und eine digitale Auflösung
von 16 Bit. Die Messwerterfassung sowie -verarbeitung kann mittels LabVIEW gesteuert
werden.

Kraftsensor
(WheatstoneBrücke)

Verstärker
(optional)

MUX

PGIA

ADC

PCI

PC

NI PCI-6014

Abbildung 5.10: Messung der Widerstandsänderung eines Kraftsensors mittels Wheatstone-Brücke und Datenerfassungkarte

Messung mittels Wheatstone-Brücke, Variante III
Eine weitere Variante zur direkten Erfassung des Brückenausgangssignals wurde mit einem IC realisiert (Analog Devices, AD7730), Abbildung 5.11. Dieser wurde speziell für
die Anwendung im Waagen- und Kraftaufnehmerbau entwickelt. Das Ausgangssignal
der Wheatstone-Brücke kann direkt am Eingang des ICs angeschlossen werden, eine
Vorverstärkung ist nicht nötig. Mittels des AD7730 wird das Spannungssignal zunächst
verstärkt und digitalisert. Die Auflösung des AD-Wandlers beträgt 24 Bit. Anschliessend
kann es durch einen programmierbaren Tiefpassfilter gefiltert werden. Die Messwerte
werden über eine serielle Schnittstelle übertragen und können direkt mit einem PC weiterverarbeitet werden, z. B. als Feedback-Signal für die Kraftregelung eines Mikrogreifers.
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Abbildung 5.11: Messung der Widerstandsänderung eines Kraftsensors bzw. DMS mittels eines speziellen ICs

5.4 Dehnungsmessstreifen-basierte Mikrokraftsensoren
DMS-basierte Mikrokraftsensoren gehören aufgrund ihres guten Verhaltens in Bezug auf
Kosten, erzielbare Datenerfassungsrate und Messgenauigkeit zu den am weitesten verbreiteten Kraftsensoren in der Mikrohandhabung, obwohl zunehmend auch alternative
Messverfahren, wie im Stand der Forschung in Kapitel 3 gezeigt, eingesetzt werden. DMS
stellen eine erprobte, kostengünstige und flexibel anwendbare Technik mit einer Messgenauigkeit im Millinewton-Bereich dar [Han98]. Der Vorteil von DMS liegt unter anderem
auch darin, dass die in zahlreichen Anwendungen in der Makrowelt gesammelten Erfahrungen mit entsprechenden Anpassungen auf die Mikrowelt übertragen werden können.
Einer der Nachteile beim Einsatz von DMS besteht darin, dass gewisse geometrische
Einschränkungen beim Entwurf der Endeffektoren und Mikrogreifer in Kauf genommen
werden müssen, da die DMS gewisse Grenzen bei der Miniaturiserung haben.
In der Literatur wurden zwar verschiedene DMS-basierte Mikrokraftsensoren beschrieben, doch meist fehlt eine qualitative und quantitative Analyse ihrer Eigenschaften wie
beispielsweise Genauigkeit, Linearität, Auflösung, Wiederholgenauigkeit oder Messbereich.

5.4.1 Messkette
Wie in Abschnitt 4.4.1 gezeigt wurde, besteht ein Kraftmesssystem basierend auf DMS
aus drei Subsystemen:

 ein mechanisches, kraftempfindliches Element, das die Kraft in eine mechanische
Spannung bzw. Dehnung umwandelt:  =
F
 DMS, welche die durch die Kraft verursachte Dehnung bzw. Spannung am Ort
ihrer Anbringung messen: ∆R = R k 
 eine Signalverarbeitung, um die durch die mechanische Spannung bzw. Dehnung
6l
Ebh2

hervorgerufene Widerstandsänderung der DMS zu messen und in eine elektrische
Spannung umzuwandeln: ∆U = a ∆R

Die mechanischen Eigenschaften des Systems werden somit durch die geometrischen
Grössen (l, b und h) und das Material (E) bestimmt. Der Widerstand R und der k-Faktor

96

5.4 Dehnungsmessstreifen-basierte Mikrokraftsensoren
hängen von der Wahl des DMS ab. Metallfolien-DMS haben einen k-Faktor von 2 bis 4,
während Halbleiter-DMS einen k-Faktor bis zu 200 besitzen. Die Steigung der Kennlinie
(∆U/∆R) hängt von den elektronischen Komponenten ab: a ist eine von verschiedenen
Parametern – wie Verstärkungsfaktor, Rauschen und Drift der einzelnen Komponenten
sowie der Auflösung der verwendeten A/D-Wandler – abhängige Funktion.
Die Messkette, durch welche die zu messende Kraft in ein elektronisch oder digital
weiterverarbeitbares Signal überführt wird, hat demzufolge drei Stufen, die jeweils einen
bestimmten Einfluss auf das Messergebnis haben. Während des Entwurfs und der technischen Realisierung einer Mikrokraftmessung müssen diese Einflüsse berücksichtigt werden, mit dem Ziel, sie vorherzusagen und zu quantifizieren. Diese Strategie kann helfen
entweder – bei einem bestehenden System – die optimale Performance zu erreichen, oder
– bei einem neu zu entwickelnden System – die geeigneten Komponenten auszuwählen,
um das gewünschte Leistungsverhalten zu erhalten.

5.4.2 Metallfolien-Dehnungsmesstreifen
Der für erste Versuche zur Kraftmessung mittels DMS eingesetzte Endeffektor eines Mikrogreifers ist in Abbildung 5.12 dargestellt. Der eigentliche Endeffektor besteht aus
Aluminium und kann in seiner Form je nach den Erfordernissen der Anwendung angepasst werden1 . Seine Breite beträgt 3 mm, um ausreichend Platz für die Anbringung der
DMS zu haben. Als mechanische Schnittstelle zum Aktor dient ein Verbindungselement
mit einem Gewinde. So kann der Endeffektor leicht ausgewechselt werden, z. B. im Falle
einer Beschädigung oder einer benötigten anderen Geometrie, Messbereich etc.
Verbindungselement

DMS

Piezoaktor
Aluminium-Endeffektor

Abbildung 5.12: Endeffektor aus Aluminium für die Applikation von DMS zur Kraftmessung

Mögliche Anordnung der DMS. Für diesen Endeffektor können die DMS wie in Abbildung 5.13 gezeigt angebracht werden. Je ein DMS wird auf die Ober- bzw. Unterseite
des Endeffektors geklebt, möglichst nahe an der Einspannung im Bereich der grössten
mechanischen Spannung bzw. Dehnung. Auf diese Weise wird ein DMS auf Zug und
der andere auf Druck beansprucht. Somit gleichen sich für die Messung negative Einflüsse wie beispielsweise Temperaturunterschiede oder Nichtlinearitäten aus, da sie den
1

Die hier verwendeten DMS sind standardmässig nur mit einem an Aluminium oder Stahl angepassten
Temperaturgang erhältlich. Wegen der leichteren Bearbeitbarkeit wurde Aluminium gewählt.
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DMS
unter Zugspannung

DMS
unter Druckspannung

Greifbewegung

Abbildung 5.13: Anordnung der DMS auf dem Endeffektor
gleichen Betrag aber unterschiedliche Vorzeichen besitzen. Bestückt man beide Endeffektoren derart, so können die vier DMS in einer vollen Wheatstone’schen Brückenschaltung
verschaltet werden, Abbildung 5.14. Durch die Anbringung der DMS auf den Endeffektoren anstatt auf den Aktoren – wie teilweise in anderen Arbeiten – messen die DMS
nur die tatsächliche Dehnung der Endeffektoren durch die Greifkraft und werden nicht
durch die Dehnung des Aktors beeinflusst.

+R

-R

+R

-R

UB

UA

Abbildung 5.14: Vier DMS auf zwei Endeffektoren werden in einer vollen WheatstoneBrücke verschaltet

Auswahl der DMS. In der Mikrohandhabung sind sehr kleine Kräfte, zumeist im
Mikro- bis Millinewton-Bereich, mit hohen Auflösungen im Submillinewton-Bereich zu
messen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Endeffektoren aufgrund der kleinen zu handhabenden Bauteile ebenfalls nur geringe Abmessungen haben dürfen. Wünschenswert
sind daher kleine DMS mit einem grossen k-Faktor. Der nominelle Widerstand der DMS
sollte gross sein, um eine hohe Ausgangsspannung bei der Wheatstone-Brücke zu erhalten: In der Mikrohandhabung sind sehr kleine Dehnungen zu messen sind – mit entsprechend geringen Widerstandsänderungen und somit kleinen Spannungen.
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Diese Überlegungen legen die Verwendung von Halbleiter-DMS nahe; sie sind mit hohen k-Faktoren und Widerständen erhältlich bei gleichzeitig sehr kleinen Abmessungen.
Da sie jedoch in der Handhabung sehr empfindlich sind und verschiedene Arten von
DMS miteinander verglichen werden sollen, kamen für erste Versuche Metallfolien-DMS
zum Einsatz. Ausgewählt wurden DMS von Micro Measurement Division mit einem
nominellen Widerstand von 5 kΩ und einem k-Faktor von 2,1.
Erste Messreihe: Ein Endeffektor mit zwei DMS, viertel und halbe WheatstoneBrücke. Je ein DMS wurde auf die Ober- bzw. Unterseite eines Endeffektors geklebt. Da
der Klebevorgang unter Druck erfolgen muss, kam es dabei zu einer leichten Verschiebung
der beiden DMS auf dem Endeffektor.
Der Endeffektor wurde an einer Seite fest eingespannt, am freien Ende wurden verschiedene Gewichte angebracht und jeweils die Ausgangsspannung der Wheatstone-Brücke
gemessen (Kalibrierung entsprechend Abschnitt 5.2.1). Die Messungen erfolgten mit einem und zwei DMS, d. h. in einer 1/4-Brücke und einer 1/2-Brücke. Beide DMS wurden
jeweils unter Druck und unter Zug belastet.
Die Messergebnisse zeigten für beide DMS jeweils recht gute Übereinstimmung. Die
Abweichung der Messungen zwischen den DMS war bei gleicher Belastung maximal
10 %. Die Ursache dafür liegt wahrscheinlich eher im Fehler bei der Aufbringung der
Kraft – es fehlte ein genau definierter Krafteinleitungspunkt – als in der unterschiedlichen Ausrichtung der DMS. Bei gleichzeitiger Messung mit zwei DMS in einer halben
Wheatstone-Brücke wurde eine höhere Auflösung erreicht. Im Gegensatz zur Messung
mit nur einem DMS konnten Kraftdifferenzen von 0,06 mN gemessen werden.
Aus den Messreihen konnte folgender Zusammenhang zwischen aufgebrachter Kraft
mV
und Ausgangsspannung ermittelt werden: UB [mV ] = 25,035 mN
F [mN ]. Bei einem
Spannungsbereich von 7,5 V und einer Unsicherheit von 5 mV ermöglicht dieser Prototyp
die Messung von Kräften bis 300 mN mit einer Genauigkeit von 0,1 mN.
Vergleicht man die experimentell erhaltenen Werte mit den theoretischen Werten, so
ergibt sich folgendes:
Mit den Formeln aus Abschnitt 5.4.1 und den entsprechenden Parametern des Endeffektors (h = 0,1 mm, b = 2,48 mm, l1 = 7,9 mm, l2 = 8,5 mm, EAl = 196 GPa) resultieren für die Kraft F = 1,4 mN Dehnungen von 1 = 13,65  und 2 = 14,68 .
Die Widerstandsänderungen der DMS berechnen sich mit k = 2,1 und R = 5000 Ω zu
∆R1 = 0,154 Ω und ∆R2 = 0,143 Ω.
Einsetzen dieser Werte in die nach einer ersten Kalibrierung der Wheatstone-Brücke
erhaltenen Relation zwischen UB und ∆R von UB = 0,13 V /Ω ∆R liefert schliesslich:
UB1 = 20 mV und UB2 = 18,6 mV. Diese Werte stimmen sehr gut mit dem experimentell ermittelten Wert von 19 mV überein. Mit der theoretischen Betrachtung lässt sich
demzufolge das reale Verhalten des Kraftsensors sehr gut vorhersagen.

µ

µ

Zweite Messreihe: Zwei Endeffektoren mit je zwei DMS, halbe und volle WheatstoneBrücke. Für die zweite Messreihe wurde auch der zweite Endeffektor mit je einem
DMS auf der Ober- und der Unterseite bestückt. Um den Krafteinleitungspunkt besser
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bestimmen zu können, wurde eine kleine Glaskugel (Durchmesser: 2 mm) auf das Ende
des Endeffektors geklebt. Die Gewichte konnten so stets an derselben Stelle aufgebracht
werden (Abbildung 5.15).

Abbildung 5.15: Definierte Krafteinleitung durch Anbringen einer kleinen Glaskugel
Die Ausgangsspannungen der Wheatstone-Brücke wurde für drei verschiedene Anordnungen gemessen:
1. Nur Endeffektor 1 (aus der ersten Messreihe, nun mit Kugel zur definierten Krafteinleitung; halbe Wheatstone-Brücke)
2. Nur Endeffektor 2 (halbe Wheatstone-Brücke)
3. Beide Endeffektoren 1 und 2 (volle Wheatstone-Brücke)
Die Messungen 1 und 2 wurden durchgeführt, um die unterschiedliche Empfindlichkeit
der beiden Endeffektoren zu verifizieren und zu quantifizieren, da sowohl die Geometrie
der Endeffektoren als auch die jeweilige Postion der DMS leicht abweichen.
Die Abbildungen 5.16, 5.17 und 5.18 illustrieren die Messungen anhand der gemittelten Messwerte. Beide Endeffektoren zeigen ein deutlich lineares Verhalten im Messbereich bis ca. 14 mN. Bei der Anordnung der vier DMS in einer vollen WheatstoneBrückenschaltung wurden bessere Resultate hinsichtlich Linearität, Reproduzierbarkeit
und Genauigkeit erzielt. Die Empfindlichkeit ist wie erwartet ca. doppelt so gross wie
bei einem einzelnen Endeffektor.
Die gleichen Messungen wurden schliesslich für unterschiedliche Verstärkungsfaktoren
durchgeführt. Für Kräfte grösser als ca. 10 mN wurde eine plastische Verformung der
Endeffektoren festgestellt, was zu einer unterschiedlichen Auflösung über den Messbereich führte. Im Messbereich bis 10 mN betrug die Auflösung 150 N. Ein hoher Verstärkungsfaktor führte zu schlechterer Reproduzierbarkeit, Genauigkeit und Linearität aber
einer besseren Auflösung. Die Verbesserung der Auflösung fiel jedoch eher gering aus.
Dieses Verhalten zeigt eine Grenze des Kraftmesssystems, da eine verbesserte Empfindlichkeit durch Erhöhung der Verstärkung mit einer grösseren Messunsicherheit erkauft

µ
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Abbildung 5.16: Kalibrierkurve von Endeffektor 1 (Empfindlichkeit: 25,43 mV/mN)

Abbildung 5.17: Kalibrierkurve von Endeffektor 2 (Empfindlichkeit: 22,40 mV/mN)
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Abbildung 5.18: Kalibrierkurve beider Endeffektoren (Empfindlichkeit: 48,69 mV/mN)
wird. Um die Auflösung zu erhöhen, muss daher eine andere Systemkomponente geändert bzw. ausgetauscht werden. Dies kann durch den Einsatz piezoresistiver DMS mit
einem um den Faktor 100 größeren k-Faktor erreicht werden. Dieser Ansatz wird im
folgenden Abschnitt untersucht.

5.4.3 Halbleiter-Dehnungsmessstreifen
Halbleiter-DMS besitzen gegenüber Metallfolien-DMS den Vorteil kleinerer Abmessungen sowie eines grösseren k-Faktors. Mit ihnen lassen sich somit zumindest theoretisch
kleinere Mikrokraftsensoren mit einer grösseren Empfindlichkeit herstellen. In dieser Arbeit wurde daher die Anwendung von Halbleiter-DMS für die Mikrokraftmessung in zwei
Fällen untersucht.
Auswechselbare, mit DMS bestückte Endeffektoren
Der für die Integration von Halbleiter-DMS zur Verfügung stehende Mikrogreifer ist ein
Zweibackengreifer für die Mikrohandhabung, der von zwei Gleichstrommotoren angetrieben wird. Er wird im Detail in Abschnitt 6.1.2 beschrieben. Die beiden Endeffektoren
(Abbildung 5.19a) lassen sich leicht auswechseln und der jeweiligen Anwendung anpassen.
Zur Messung der Greifkräfte wurden vier Halbleiter-DMS, je einer auf der Ober- bzw.
Unterseite der Endeffektoren, aufgeklebt, Abbildung 5.19b/c. Wegen der geringen Grösse
der Endeffektoren wurden die kleinsten erhältlichen DMS eingesetzt (Kulite Semiconductor Products, UHP-5000-060, k-Faktor: 175, nomineller Widerstand: 5 kΩ).
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(a) Endeffektor im Grössenvergleich
mit einer Büroklammer

(b) Kulite
DMS

(c) Detail eines Endeffektors mit aufgeklebtem DMS

Abbildung 5.19: Komponenten zur Greifkraftmessung mit Halbleiter-DMS
Signalverarbeitung. Zum Auslesen der DMS wurde der in Abschnitt 5.3 beschriebene
IC AD7730 eingesetzt. Der Ausgang der Wheatstone-Brücke wurde direkt an den Eingang des IC angeschlossen, nach interner Verstärkung, Filterung und A/D-Wandlung
als serielles Signal ausgegeben und schliesslich mit einem Computer weiterverarbeitet.
Auch die Speisespannung der Wheatstone-Brücke wurde von diesem IC zur Verfügung
gestellt.
Messung des Sensorrauschens. Zunächst wurde das Rauschen des Kraftmesssystems
bestimmt. Bei optimalen Umgebungsbedingen, d. h. Dämpfung von Trittschall und Vibrationen aus der Umgebung, Messungen während ruhiger Laborzeiten, konnte ein minimales Sensorrauschen von ca. 20 V ermittelt werden. Unter Normalbedingungen im
Labor lag das Rauschen bei ca. 50 V.

µ
µ

Kalibrierung. Die Aufnahme der Kalibrierkurve erfolgte durch manuelle Auslenkung
des Endeffektors gegen eine Federwaage (Abschnitt 5.2.2). Eine Messreihe aus einer Beund Entlastung eines Endeffektors ist in Abbildung 5.20 dargestellt. Obwohl die maximal aufgebrachte Kraft nur 15 mN betrug, ist die Hysterese des Endeffektors deutlich
sichtbar. Für die Belastung beträgt die Empfindlichkeit des Sensors 0,36 mV/mN. Zusammen mit dem Rauschen von 60 V ergibt sich daraus eine Auflösung von 0,138 mN.
Der relative Fehler betrug 6,1 % und die Standardabweichung 11,5 %.
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass mit diesem Sensor Kräfte mit einer Auflösung
im Mikronewton-Bereich gemessen werden können. Allerdings sind zur Vermeidung einer
Hysterese und somit zugunsten eines grösseren Messbereichs die Endeffektoren aus einem
Material mit höherem E-Modul zu fertigen.

µ

DMS auf Sollbiegestellen des Greifers
Werden die DMS wie bei den beiden zuvor beschrieben Implementierungen direkt auf
dem Endeffektor angebracht, so werden nur die Spannungen erfasst, die während der
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Abbildung 5.20: Kalibrierkurve des mit DMS bestückten Endeffektors
Greifphase auftreten. Dies vereinfacht die Kalibrierung und Auswertung deutlich. Sollen jedoch die Endeffektoren einfach gewechselt werden können, beispielsweise für eine
anwendungsspezifische Anpassung oder im Falle einer Beschädigung, dann ist zusätzlich
zur mechanischen Schnittstelle auch eine elektrische Schnittstelle vorzusehen. Ausserdem
ist jeder Endeffektor mit DMS zu bestücken.
Mikrogreifer basierend auf einem flexiblem Gelenk. Vorteilhaft kann es daher sein, die
DMS an Sollbiegestellen, d. h. Bereichen mit gezielten Querschnittsverjüngungen, anzubringen. Zwar nimmt dadurch die Steifigkeit des Greifers ab, doch für Anwendungen mit
Kräften im Millinewton-Bereich lässt sich dieser Verlust an Greifkraft zu einem gewissen
Grad tolerieren. Die Vorteile dieser Lösung gegenüber den zuvor beschriebenen Varianten
liegen in einer geschützten Applikation der DMS sowie in einem einfacheren Auswechseln der Endeffektoren. Die Nachteile liegen in der zur Signalauswertung erforderlichen,
zusätzlichen Messung der Betriebsspannung am Aktor sowie dem Fertigungsaufwand für
die Sollbiegestellen. In der nachfolgend beschriebenen Lösung ist eine Sollbiegestelle in
Form eines flexiblen Gelenkes im Antriebsmechanismus bereits vorgesehen. Bei der Herstellung des Greifers entstehen dadurch somit keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte.
Der neuartige Mikrogreifer basiert auf einem flexiblen Gelenk und wurde mittels Drahterodieren aus Edelstahl hergestellt (Abbildung 5.21 und 5.22). Angetrieben wird der
Greifer von einem piezoelektrischen Stapelaktor, der sich linear zur angelegten Betriebss-

104

5.4 Dehnungsmessstreifen-basierte Mikrokraftsensoren

Abbildung 5.21: Funktionsprinzip des Mikrogreifers

DMS
Piezoaktor

Abbildung 5.22: Mikrogreifer aus Edelstahl basierend auf einem flexiblen Gelenk

pannung ausdehnt und dadurch eine Kraft erzeugt. Der Greifer besteht aus einem aktiven
und einem passiven Arm. Der aktive Arm steht durch ein Torsionsmoment M , erzeugt
durch das flexible Gelenk, unter einer Vorspannung. Auf diese Weise ist der Greifer
geschlossen, wenn am Aktor keine Spannung anliegt.
Die Öffnung d des Greifers ist proportional zur linearen Bewegung x des Piezoaktors
und zur Länge l the aktiven Arms. Mit der gewählten Geometrie (l = 35 mm, xmax =
9 m bei 150 V) und dem Punkt der Krafteinwirkung des Piezoaktors berechnet sich die
maximale Öffnung dmax zu ca. 150 m.
Der Greifer kann aufgrund der linearen Ausdehnung des Piezoaktors und der so erzeugten Kraft geöffnet werden (Öffnungsmoment). Er schliesst sich selbstätig aufgrund
des Torsionsmoments des flexiblen Gelenks (Schliessmoment). Die Bewegung des aktiven
Greiferarms kann durch die Betriebsspannung des Piezoaktors und das Ausgangssignal
eines auf dem flexiblen Gelenk (Sollbiegestelle) aufgeklebten DMS gesteuert werden. Die
Dynamik des Greifers hängt in erster Linie von der Geschwindigkeit ab mit welcher der
Piezoaktor ausgedehnt wird.

µ

µ
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Betrachtungen zur Kraftmessung. Der Mikrogreifer zeigt ein überwiegend lineares
Verhalten innerhalb seines Arbeitsbereiches. Das flexible Gelenk verhält sich wie eine
Drehfeder. Daher ist das Torsionsmoment M proportional zu d/l, und die Kraft F des
Mikrogreifers ist proportional zu d/l2 . Mit der Betriebsspannung des Piezoaktors U und
dem Widerstand R des DMS kann geschrieben werden:
d

R sowie U

d.

(5.18)

Aus den beiden Gleichungen folgt:
R

U.

(5.19)

An der Sollbiegestelle im Greifergetriebe treten bereits in Phase I (Schliessen des
Greifers) Dehnungen auf, die im Wesentlichen auf die beim Schliessen erforderliche Kraft
zurückzuführen sind, Abbildung 5.23. Wird der Greifer geschlossen ohne dass dabei ein
Bauteil gegriffen wird, so ergibt sich eine lineare Referenzkurve.

Widerstandsänderung

geschlossen
Rgreifen

X

Referenzkurve

Greifkurve

Greifer schliesst

offen

Spannung
Abbildung 5.23: Referenzkurve und Greifkurve des Mikrogreifers
Erst in Phase II (Bauteil wird gegriffen) ergibt sich eine zusätzliche Dehnung, die
durch die Greifkraft hervorgerufen wird. Im Übergang von Phase I nach Phase II erhöht
sich die Steifigkeit des Systems Greifer-Bauteil sprunghaft. Die Unterscheidung zwischen
den Anteilen der einzelnen Kräfte an der gemessenen Dehnung ist daher Voraussetzung
für die Bestimmung der Greifkraft. Dies kann durch eine Abweichung der Steigung der
Greifkurve von der Referenzkurve festgestellt werden, siehe Punkt X in Abbildung 5.23.
Die Abweichung der ersten Ableitung liefert die Information, ob ein Bauteil gegriffen
wurde und lässt einen Rückschluss auf die Elastizität des gegriffenen Bauteils zu.
Die dargestellten Beziehungen der verschiedenen Grössen zeigen, dass die Greifkraft
F proportional zur Widerstandsänderung ∆R des DMS ist: F ∆R. Die Greifkraft ist
demnach in der Umgebung von X sehr klein und steigt mit sinkender Aktorspannung
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U . Weiterhin hängen die Empfindlichkeit und die Greifkraft des Mikrogreifers von der
Steifigkeit k des flexiblen Gelenkes ab:
EI
,
(5.20)
l3
mit dem Elastizitätsmodul E und Flächenträgheitsmoment I. Der Anwendungsbereich
des Greifers lässt sich also durch die Materialwahl und die Form des flexiblen Gelenks
beeinflussen.
k

Kalibrierung. Der Mikrogreifer wurde durch Belastung mit unterschiedlichen Gewichten kalibriert. Abbildung 5.24 zeigt die aus der Kalibrierung resultierende Kurve. Sie
zeigt einen linearen Verlauf und die sehr gute Erfüllung der Beziehung F
∆R. Die
Kurve folgt der Gleichung
∆R[Ω] = 49,617 F [N ]

0,0996.

(5.21)

Der Widerstand des DMS wurde dabei direkt gemessen. Die Auflösung des Systems
beträgt 2 mN und ist für viele Anwendungen in der Mikrohandhabung bereits ausreichend. Durch verschiedene Massnahmen kann sie weiter erhöht werden, beispielsweise
durch eine Verringerung der Steifigkeit k oder eine Messung der Widerstandsänderung
durch eine Wheatstone-Brücke.

Abbildung 5.24: Kalibrierkurve
In einem weiteren Schritt wurde der Greifer in einem Rasterelektronenmikroskop untersucht. Die Greiferöffnung d wurde kalibriert, indem der Widerstand des DMS und
die an den Piezoaktor angelegte Spannung aufgezeichnet wurden. Gleichzeitig wurde die
Öffnung d mit Hilfe der REM-Bilder vermessen. Wie bereits beschrieben, gilt d
R
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(a) Widerstand über Greiferöffnung

(b) Spannung über Greiferöffnung

Abbildung 5.25: Kalibrierung der Greiferöffnung anhand von REM-Messungen
und U d. Die Abbildungen 5.25a und 5.25b zeigen die gewonnenen Ergebnisse. Beide
Kurven zeigen in guter Näherung einen linearen Verlauf. Abweichungen von der Geraden
können auf Probleme bei der manuellen Messung der Abstände im REM-Bild zurückgeführt werden. Die durchschnittliche Auflösung betrug dabei 150 nm.
Die Funktion in 5.25a kann geschrieben werden als:
∆R[Ω] =

µ

0,5109 d[ m] + 61,219,

(5.22)

und die Funktion in 5.25b als:

µ

U [V ] = 1,2423 d[ m]
F

25,487.

(5.23)

Desweiteren gilt die aus Abbildung 5.24 und Abbildung 5.25a gewonnene Beziehung
d, und es folgt für diesen Greifer:
F [N ] =

µ

1
( 0.5109 d[ m] + 61,3186),
49,617

(5.24)

d. h., um eine Greifkraft berechnen zu können, muss die Greiferöffnung d bestimmt
werden, welche proportional zur Widerstandsänderung des DMS ist.
Mit den bisher genannten Beziehungen – und nach einer entsprechenden Kalibrierung
– können auf einfache Weise zuverlässige Informationen darüber gewinnen werden, ob
ein Objekt gegriffen wird und ob es starr oder elastisch ist. Zusätzlich kann angegeben
werden, mit welcher Kraft das Objekt gegriffen wird.
Experimentelle Ergebnisse. Der Mikrogreifer wurde experimentell getestet indem verschiedene Objekte gegriffen wurden. Zunächst wurde die Referenzkurve ermittelt, Abbildung 5.26. Im nächsten Schritt wurde ein menschliches Haar gegriffen. Der Mikrogreifer
berührte das Haar zunächst bei einer Aktorspannung etwa 40 V. Mit der Beziehung aus
Abbildung 5.25b kann der Durchmesser des Haares zu etwa 58 m bestimmt werden.

µ
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Ferner ist z. B. ∆R bei einer Aktorspannung von 20 V gleich 30 Ω. Dies bedeutet, dass
das menschliche Haar bei dieser Greiferstellung mit etwa 62 mN gehalten wurde. Das
weitere Schliessen des Greifers bewirkt einen Anstieg der Greifkraft, ersichtlich am ansteigenden ∆R. Die Tatsache, dass der Widerstand des DMS im Bereich von 40 V bis
0 V nicht konstant bleibt, deutet auf eine Verformung des Haares beim Greifen hin.

Abbildung 5.26: Referenzkurve und Greifkurven beim Greifen verschiedener Objekte

µ

µ

In einem weiteren Schritt wurde eine sogenannte EXPANCEL Mikrokugel gegriffen.
Diese Kugeln haben einen Durchmesser zwischen 10 m und 40 m und bestehen aus
einer Polymerhülle in die ein Gas eingeschlossen ist. Sie eignen sich als relativ gutes
Vergleichsobjekt zur Handhabung biologischer Zellen. Wie jedoch anhand Abbildung
5.26 deutlich wird, konnte ein Greifen der Mikrokugel nicht detektiert werden – obwohl
unter dem Lichtmikroskop eine Deformation und anschliessendes Zerdrücken beobachtet
werden konnte. Offensichtlich reichte hierzu bereits eine kleinere Kraft als die minimal
messbare (ca. 2 mN) aus.
Unter der Annahme einer gleichförmigen Druckverteilung um das zu greifende Objekt
herum kann die relative Volumenänderung wie folgt beschrieben werden:
Kb =

E
3(1

2ν)

,

(5.25)

mit dem Kompressionmodul Kb und der Poissionzahl (Querkontraktionszahl) ν =
0.2..0.5. Mit der zuvor ermittelten Auflösung von 2 mN wird deutlich, dass der E-Modul
des zu greifenden Objektes grösser als ca. 1,8 MPa sein muss. Der E-Modul der EX-
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PANCEL Mikrokugel lag demzufolge unter diesem Wert. Zum Vergleich: Der E-Modul
(lebender) biologischer Zellen liegt im Bereich von 100 Pa bis 100 kPa.

5.4.4 Messung von Fügekräften in der Mikrohandhabung
Die bisher untersuchten Sensoren eignen sich in erster Linie zur Messung von eindimensionalen Kräften wie sie z. B. bei der Greifkraftmessung vorkommen. Häufig sind jedoch
gerade in der Mikromontage auch mehrdimensionale Kräfte oder Momente zu messen
und zu überwachen (vergleiche Abschnitt 2.3.2).

Abbildung 5.27: 6-Achsen Kraft-/Momentensensor (Nano17, ATI Industrial Automation)
In dieser Arbeit wurde daher der weltweit kleinste, kommerziell erhältliche 6-Achsen
Kraft-/Momentensensor untersucht (Nano17, ATI Industrial Automation; Höhe: 15 mm,
Durchmesser: 17 mm), Abbildung 5.27. Der Messbereich dieses Sensors beträgt 12 N (in
x und y) bzw. 17 N (in z). Die Auflösung wird vom Hersteller für alle drei Achsen mit
0,78 mN angegeben. Der Sensor basiert auf Dehnungsmessstreifen, die auf einem monolithischen Grundkörper aufgeklebt sind. Das Signal der DMS wird durch eine mitgelieferte
Elektronik verstärkt und mit einer Datenerfassungskarte (National Instruments) erfasst.
Die gemessenen Spannungssignale werden schliesslich mit einer Software von ATI in
Kräfte umgerechnet.
Um die angegebene Auflösung der Sensoren zu überprüfen wurde die Kalibrierkurve
für die z-Achse mit dem in Abschnitt 5.2.3 beschriebenen Verfahren mittels Laborwaage
und Nanopositionierer ermittelt, Abbildung 5.28. Da der Sensor bereits vom Hersteller
kalibriert wurde, ist im Graphen die vom Sensor gemessene Kraft über dem von der
Waage ermittelten Gewicht aufgetragen. Der Sensor zeigt ein lineares Verhalten. Der
relative Fehler beträgt 3,8 %, die Standardabweichung 2,6 %. Berücksichtigt man, dass
für Kräfte kleiner als 2 mN der relative Fehler auf bis zu 25 % ansteigt, so kann die
vom Hersteller angegebene – und vermutlich rechnerisch ermittelte – Auflösung nicht
bestätigt werden. Kräfte 2 mN können jedoch gut aufgelöst werden.

110

5.5 Piezoresistive Mikrokraftsensoren

Abbildung 5.28: Kalibrierkurve für die z-Achse des Nano17 von ATI

5.5 Piezoresistive Mikrokraftsensoren
Wie der vorangegangene Anschnitt zeigt, so lassen sich mit DMS Mikrokraftsensoren
mit Auflösungen im Submillinewton-Bereich flexibel und vergleichsweise einfach realisieren. Doch gerade ihre Applikation auf immer kleinere Endeffektoren stellt sich als sehr
schwierig dar. Auch die mit ihnen erzielbaren Auflösungen reichen nicht für die immer
steigenden Anforderungen aus, vergleiche Kapitel 4.2.
Sowohl die Abmessungen als auch der Messbereich und die Auflösung der Mikrokraftsensoren sollten den Anforderungen in der Mikro-/Nanohandhabung angepasst werden.
Speziell gefertigte Mikrokraftsensoren basierend auf Silizium-Cantilevern können dies
besser erfüllen als DMS-basierte Sensoren. Zudem ermöglichen die zu ihrer Herstellung
eingesetzten Mikrofertigungsverfahren mitunter die direkte Integration der Kraftmessung in Mikrogreifer und Handhabungssysteme. Zur Messung der Dehnung bzw. mechanischen Spannung werden piezoresistive Widerstände direkt in die Cantilever implantiert. Verschiedene Messbereiche und Auflösungen lassen sich durch unterschiedliche
Cantilever-Geometrien – und damit unterschiedliche Steifigkeiten – sowie durch die Gestaltung der Piezowiderstände erreichen.

5.5.1 Piezoresistives Sensorelement für die Mikrokraftmessung
Als erster piezoresistiver Mikrokraftsensor wurde ein kommerziell erhältliches piezoresistives Sensorelement untersucht (AE801, SensorOne Technologies Corp., USA), Abbildung 5.29. Das Sensorelement besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Biegebalken
aus Silizium sowie einer Halterung für den Biegebalken, der zugleich einen elektrischen
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und einen mechanischen Kontakt herstellt. Der Biegebalken ist aus einkristallinem, ndotiertem Silizium hergestellt und besitzt auf der Ober- bzw. Unterseite je einen implantierten Widerstand aus p-dotiertem Silizium. Die vom Hersteller angegebenen Kennwerte
des Sensorelements sind: R = 1 kΩ, k-Faktor = 55–70, Abmessungen: 5 x 0,95 x 0,15 mm3 ,
max. Auslenkung: 70 m, Federkonstante: 2 N/mm.

µ

Halterung

elektr.
Kontakte

Piezowiderstände

Si-Cantilever

Abbildung 5.29: Piezoresistives Sensorelement (SensorOne AE801)
Wird der Biegebalken durch eine äussere Kraft verformt, so wirkt in den Bereichen
der Widerstände eine mechanische Spannung, und die Widerstände ändern aufgrund
des piezoresistiven Effektes ihren Wert. Diese Widerstandsänderung kann mittels einer
Wheatstone-Brücke in eine Spannungsänderung gewandelt werden. Das Ausgangssignal
der Wheatstone-Brücke wird – falls erforderlich – verstärkt, durch einen A/D-Wandler
in ein digitales Signal konvertiert und mit einem PC weiterverarbeitet. Durch eine Kalibrierung des Sensorelementes ist es möglich, die gemessene elektrische Spannung in die
auf das Element einwirkende Kraft umzurechnen.
Kalibrierung des SensorOne AE801
Der AE801 wird vom Hersteller unkalibriert geliefert, d. h. je nach gewünschter Anwendung muss der Anwender das Sensorelement zur Kraft- oder Wegmessung kalibrieren. Für
die nachfolgend beschriebenen Messungen wurden die beiden Widerstände des AE801
durch zwei externe Widerstände von je 1 kΩ zu einer Wheatstone-Brücke ergänzt.
Gewichte + Instrumentenversärker + DMM. In einer ersten Messreihe wurde der
AE801 horizontal in einer Halterung befestigt und durch kleine Gewichte bekannter
Grösse belastet. Um den Fehler durch eine Anbringung der Gewichte an unterschiedlichen
Positionen des Cantilevers möglichst klein zu halten, wurde dieser Vorgang unter einem
Lichtmikroskop ausgeführt. Die Ausgangsspannug der Brückenschaltung wurde durch
einen Instrumentenverstärker (INA101, Burr-Brown) verstärkt und mit einem digitalen
Multimeter gemessen.
Zwei der bei verschiedenen Verstärkungen ermittelten Messreihen sind in Abbildung
5.30 dargestellt. Sie zeigen das sehr gute lineare Verhalten des Sensorelementes. Die
Auflösung wurde rechnerisch bestimmt:

µ

Auf loesung [ N] =
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Rauschen [mV]
Empf indlichkeit [mV/ N]

(5.26)
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(a) Kalibriert bis 100 µN (kleine Verstärkung)

(b) Kalibriert bis 1600 µN (grosse Verstärkung)

Abbildung 5.30: SensorOne AE801, Verstärkung durch INA101

µ

Generell konnte beobachtet werden, dass der relative Fehler bei sehr kleinen Kräften
(bis ca. 10 N) höher ausfällt als bei grösseren Kräften und Werte von bis zu 12 %
erreichen kann. Zu beachten ist weiterhin, dass die Auflösung von 0,55 N bzw. 0,11 N
durch eine Signalverarbeitung mit geringerem Rauschen noch verbessert werden kann.

µ

µ

Laborwaage + Datenerfassungskarte. Das Auflegen einzelner Gewichte auf den Cantilever ist zum einen fehleranfällig, da die Krafteinleitung stets an der gleichen Stelle
erfolgen muss, zum anderen ist es bei diesem Verfahren zu aufwendig, mehrere Messreihen mit einem kleinen Kraft-Inkrement durchzuführen.
In einem nächsten Schritt wurde daher der im Abschnitt 5.2.3 beschriebene Versuchsaufbau mit einer Laborwaage verwendet. Die Messungen wurden automatisiert
mittels einer Datenerfassungskarte und einem in LabVIEW erstellten Programm durchgeführt. Das Ausgangssignal der Wheatstone-Brücke wurde zunächst nicht verstärkt.
Auch aus diesen Messreihen wird das gute lineare Verhalten des Sensorelementes ersichtlich, Abbildung 5.31. Die Empfindlichkeit betrug im Mittel 0,0011 mV/ N, die Auflösung 1,9 N. Der durchschnittliche relative Fehler betrug 3 %, die durchschnittliche
Standardabweichung 4,5 %. Auch hier zeigte sich ein deutlicher Unterschied je nach betrachtetem Messbereich. Für Kräfte < 1 mN betrug der relative Fehler ca. 12 % und
die Standardabweichung ca. 8 %. Für Kräfte > 1 mN lagen der relative Fehler sowie die
Standardabweichung bei jeweils ca. 2 %.

µ

µ

Laborwaage + Instrumentenverstärler + Datenerfassungskarte. Das Ausgangssignal
der Wheatstone-Brücke wurde in einer dritten Messreihe vor der A/D-Wandlung und
Auswertung durch einen Instrumentenverstärker verstärkt, Abbildung 5.32. Die Empfindlichkeit betrug 0,0991 mV/ N und die Auflösung 1,1 N. Der durchschnittliche relative Fehler betrug 2,2 %, die durchschnittliche Standardabweichung 2 %. Auch hier zeigte
sich ein deutlicher Unterschied je nach betrachtetem Messbereich. Für Kräfte < 1 mN

µ

µ
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(a) Kalibriert bis 8 mN (Bereich bis 600 µN vergrössert)

(b) Kalibriert bis 12 mN

Abbildung 5.31: SensorOne AE801, ohne Verstärkung
betrug der relative Fehler ca. 27 % und die Standardabweichung ca. 16 %. Für Kräfte >
1 mN lag der relative Fehler sowie die Standardabweichung bei jeweils ca. 2 %.
Eine Übersicht der Messungen mit dem Sensorelement AE801 von SensorOne ist Tabelle 5.1 zu entnehmen.
Tabelle 5.1: Übersicht der Messergebnisse des SensorOne AE801
Empfindlichkeit
[mV/µN]
2,1
32,0
1,1
99,1

relativer Fehler
[%]
6,6
6,4
3
2,2

Standardabweichung
[%]
4,3
3,3
4,5
2

Auflösung
[µN]
0,55
0,11
1,9
1,1

Verhalten des SensorOne AE801 im Rasterelektronenmikroskop
Da das Rasterelektronenmikroskop das wichtigste Mikroskop in der der mikroroboterbasierten Nanohandhabung ist, wurde das Verhalten des AE801 unter dem Elektronenstrahl genauer untersucht. Dazu wurde das Sensorelement auf einem Probenhalter
montiert und die elektrischen Anschlüsse über geeignete Vakuumdurchführungen ausserhalb der REM-Kammer zugänglich gemacht. Auf diese Weise konnten während des
REM-Betriebs gleichzeitig die piezoresistiven Widerstände sowie die Ausgangsspannung
der Wheatstone-Brücke gemessen werden.
Zunächst wurde der Cantilever wie in Abbildung 5.33 (links) gezeigt senkrecht zum
Elektronenstrahl ausgerichtet und ein REM-Bild in der angegebenen Richtung aufgenommen. Dabei zeigte sich, dass der dem Elektronenstrahl ausgesetzte Widerstand in
Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung der Elektronen teilweise deutlich abnimmt. Dieser Effekt ist besonders deutlich bei Spannungen < 10 kV ausgeprägt, bei
höheren Spannungen tritt er nicht so stark auf, zum Teil lässt er sich nicht mehr nach-
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Abbildung 5.32: SensorOne AE801, Verstärkung durch INA101, kalibriert bis 10mN
weisen. Eine grössere Integrationszeit, d. h. längere Verweildauer des Strahls auf einem
Punkt, lässt den Effekt zusätzlich ansteigen. Eine Änderung des Sondenstroms hat hingegen kaum einen nennenswerten Einfluss.
Bezogen auf die Ausgangsspannung der Wheatstone-Brücke konnte bei einer Beschleunigungsspannung von 5 kV eine Verschiebung des Offsets um bis zu 80 mV zu gemessen
werden, was einer Kraft von ca. 1 mN entspricht. Bei einer Beschleunigungsspannung
von 10 kV lag der Offset hingegen nur bei rund 3 mV. Der Offset der Wheatstone-Brücke
ändert sich ebenfalls, wenn sich der Widerstand ausserhalb des Scanbereiches des REMs
befindet – allerdings lediglich um maximal ca. 0,5 mV.
Die zuvor beschriebenen Effekte konnten durch eine einfache Abschirmung der Widerstände mit einer zylindrischen Hülle aus Aluminiumfolie praktisch auf Null reduziert
werden. Selbst ein intensives Scannen im Bereich der – nun abgeschirmten – Widerstände konnte keine messbare Änderung des Spannungs-Offsets bzw. der Widerstandswerte
hervorrufen.
Wird das Sensorelement wie in Abbildung 5.33b gezeigt mit dem Cantilever parallel
zum Elektronenstrahl eingebaut, so kann ebenfalls eine Offset-Änderung gemessen werden. Allerdings beträgt diese nur rund 10 % des bei senkrechter Anordnung gemessenen
Wertes. Soll der AE801 zur Greifkraftmessung eingesetzt werden, so ist in diesem Fall
also eine geringere Beeinflussung der gemessen Kräfte im REM zu erwarten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Beeinflussung des AE801 im REM nur
recht schwer vorherzusagen ist und von verschiedenen Parametern wie der Beschleuni-
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(a) Piezoresistive Widerstände senkrecht
zum Elektronenstrahl

(b) Piezoresistive Widerstände
zum Elektronenstrahl

parallel

Abbildung 5.33: SensorOne AE801 im Rasterelektronmikroskop
gungsspannung, Integrationszeit bei der Bildaufnahme, Ausrichtung des Cantilevers etc.
abhängt. Die beschriebenen Änderungen klingen auch nach Ausschalten bzw. Ändern
der Hochspannung teilweise nur sehr langsam und schwer reproduzierbar ab. Ebenso
konnte zumindest ein kleiner Einfluss der Diodenbeleuchtung der in der Vakuumkammer
integrierten CCD-Kamera auf das Verhalten des Sensors festgestellt werden.
Für eine möglichst genaue und reproduzierbare Kraftmessung im REM mit dem AE801
sollte dieses Sensorelement daher nach Möglichkeit durch eine Hülse vom Elektronstrahl abgeschirmt werden; zumindest sollte darauf geachtet werden, dass das Sensorelement sich nicht in unmittelbarer Nähe des Scanbereiches befindet. Für eine rechnerische Korrektur des Elektronenstrahleinflusses, beispielsweise durch das MikroroboterSteuerungssystem, müssten zu viele Einflüsse und Unbekannte brücksichtigt werden.

5.5.2 Piezoresistiver Mikrokraftsensor mit Wheatstone-Brücke
Die bisherigen Ergebnisse der Entwicklung und Untersuchung von Mikrokraftsensoren
zeigen:

 Eine hochauflösende, einfach zu integrierende Kraftmessung mittels diskreter DMS
ist technisch schwierig zu realisieren.

 Piezoresistive Kraftsensoren basierend auf einem Cantilever ermöglichen den Aufbau linearer Mikrokraftsensoren mit einer Auflösung im Mikronewton-Bereich.

 Das einzige kommerzielle piezoresistive Sensorelement (SensorOne AE801) ist für

viele Anwendungen in der mikroroboterbasierten Nanohandhabung zu gross, wenn
eine Integration in Mikroroboter oder Mikrogreifer erfolgen soll.

 Die Integration einer vollen Wheatstone-Brücke mit vier aktiven Widerständen direkt auf dem Sensorelement ist anzustreben, um die Empfindlichkeit des Sensors
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zu vergrössern und gleichzeitig unerwünschte Einflüsse durch z. B. Temperaturschwankungen zu minimieren.
Im Rahmen den EU-Projektes ROBOSEM wurde daher in Zusammenarbeit mit dem
Institute for Electron Technology in Warschau ein piezoresistiver Mikrokraftsensor für die
Integration in Mikroroboter und Mikrogreifer entwickelt, der diese Punkte berücksichtigt.
Ausgangsspannung

Versorgungsspannung
Bereich maximaler
mechan. Spannung

Kraft
piezoresistive
Widerstände

Auslenkung

Abbildung 5.34: Prinzipskizze des Mikrokraftsensors mit vier piezoresistiven Widerständen
Der Kraftsensor besteht aus einem Silizium-Cantilever, an dessen Basis vier piezoresistive Widerstände implantiert und zu einer vollen Wheatstone-Brücke verschaltet
sind, Abbildung 5.34. Zwei der Widerstände sind in nahezu unbelasteten Bereichen des
Cantilevers, die anderen beiden messen die Auslenkung im Punkt maximaler mechanischer Spannung. Durch eine derartige Auslegung ändert sich das Ausgangssignal der
Wheatstone-Brücke nur in Abhängigkeit von der Cantileverauslenkung und nicht aufgrund der Änderung der Umgebungstemperatur.
In der Anordnung der Widerstände in Abbildung 5.34 werden zwei der Widerstände
entsprechend dem longitudinalen piezoresistiven Effekt belastet, zwei entsprechend dem
transversalen. Die Empfindlichkeit dieser Anordnung ist deutlich höher als bei einem
einzelnen Widerstand, die Temperatureffekte werden weitgehend eliminiert. Die Widerstandsänderung berechnet sich zu [BM04]:
∆R
3Eh
6l
= Π 2 ∆z = Π 2 Fz ,
R0
2l
bh

(5.27)

mit dem gemittelten piezoresistiven Koeffizienten Π = 67.7 10−11 m2 /N . Die Empfindlichkeit kann also durch eine Optimierung der Cantilever-Geometrie angepasst werden. Das freie Ende des Cantilevers kann entweder direkt als Endeffektor benutzt werden,
oder ein anwendungsspezifischer Endeffektor kann durch Kleben angebracht werden.
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(a) F = 10 mN

(b) F = 100 mN

Abbildung 5.35: FEM-Simulation der Spannungsverteilung im Cantilever

(a) F = 10 mN

(b) F = 100 mN

Abbildung 5.36: FEM-Simulation der Auslenkung des Cantilevers

µ

µ

Für erste Berechnungen zur Auslegung des Cantilevers wurden folgende Annahmen
getroffen: maximale Kraft: 100 mN, Auflösung: 1 N, Länge: 2,5 mm, Breite: 350 m, Höhe: 50 m. Anhand einer FEM-Analyse mittels ANSYS wurden die maximal auftretende
mechanische Spannung (Abbildung 5.35) sowie die Auslenkung des Cantilevers (Abbildung 5.36) bei einer Kraft von 10 mN und 100 mN ermittelt. Wie aus den Abbildungen
ersichtlich ist, bleibt die maximale Spannung im Cantilever mit 1,6 GPa deutlich unter
dem kritischen Wert von Silizium von 7 GPa. Allerdings ist die Auslenkung des Cantilevers an seinem freien Ende bei einer Kraft von 100 mN mit rund 770 m deutlich zu
gross für eine Handhabung von Mikro- oder Nanoobjekten.

µ

µ

Um mit diesem Messprinzip einen möglichst grossen Messbereich bei gleichzeitig hoher
Auflösung abdecken zu können, ist daher die Entwicklung mehrerer Sensoren mit jeweils
angepasster Cantilever-Geometrie notwendig. Die zu erwartende maximale Auslenkung
und mechanische Spannung des Cantilevers können anhand der Gleichungen 4.1 und 4.3
berechnet werden.
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Herstellung
Zur Fertigung der Mikrokraftsensoren wurde ein am IET entwickelter, zweiseitiger Silizium-Mikromechanik Prozess zur Herstellung piezoresistiver AFM-Cantilever modifiziert
[GGR00], Abbildung 5.37. Als Ausgangsmaterial wurde ein zweiseitig polierter n-Typ
Wafer mit einer h100i Orientierung verwendet.
Nach einer Reinigung und thermischen Oxidierung wurde auf beiden Seiten des Wafers
zunächst eine 40 nm dünne Siliziumnitrid-Schicht abgeschieden (a). Anschliessend wurde
der Bereich der Greifflächen mittels Photolithographie strukturiert und Si-Spitzen durch
anisotropes Ätzen mit KOH hergestellt (b). Mittels mehrerer CMOS-Prozessschritte wurden dann die vier piezoresistiven Widerstände im Bereich des späteren Cantilevers gefertigt: Durch Bor- und Phosphordiffusion wurden zunächst p- und n-Typ Regionen erzeugt,
die als Diffusionspfade bzw. Kontakt zum Substrat dienen (c). Anschliessend wurde die
Oxidmaske entfernt und der Wafer oxidiert, um die für die piezoresistiven Widerstände
erforderliche saubere und dünne Oxidschicht zu erzeugen. Durch Bor-Implantation und
anschliessende Wärmebehandlung wurden schliesslich die vier piezoresistiven Widerstände gefertigt (d, e).

Abbildung 5.37: Fertigungsschritte des piezoresistiven Kraftsensors (Beschreibung siehe
Text) [DJG+ 05]
Auf der rückseitigen Oxidschicht des Wafers wurde mittels Photolithographie und
Plasmaätzen eine Vertiefung für die spätere Montage des Sensors hergestellt (f). Im
nächsten Schritt wurde – je nach gewünschter Dicke des Cantilevers – eine 20–100 m

µ
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dünne Membran hergestellt (g). Dies erfolgte durch Strukturierung der Nitrid-Schicht
mittels Photolithographie mit anschliessendem anisotropen Nassätzen von Silizium in
einer KOH-Lösung. Die Vorderseite des Wafers wurde durch eine Nitridschicht gegen ein
Ätzen geschützt.
Anschliessend wurde die Vertiefung für die Bondpads gefertigt. Dies erfolgte ebenfalls
mittels Photolithographie und anschliessendem anisotropen Nassätzen von Silizium in
einer KOH-Lösung (h, i). Darauf erfolgte ebenfalls auf der Vorderseite des Wafers die
Herstellung der Kontakte zu den Piezowiderständen. Hierzu wurde eine SiliziumoxidSchicht abgeschieden und Löcher in die Schicht geätzt, um einen Kontakt mit den p-Typ
Diffusionspfaden herzustellen. Anschliessend wurde eine Metallschicht abgeschieden und
mittels Photolitographie strukturiert (j), um die Bondpads für die Wheatstone-Brücke
zu erzeugen.
Im vorletzten Schritt wurde die Geometrie des Cantilevers in der Membran durch Photolithographie strukturiert und durch Trockenplasmaätzen von Silizium hergestellt (k).
Im letzten Schritt wurde schliesslich der Photoresist entfernt und die Sensoren vereinzelt
(l).

a)

c)

b)

d)

Abbildung 5.38: REM-Aufnahmen des Mikrokraftsensors: a) Vorderseite des Sensors mit
Piezowiderständen, b) Greiffläche am Ende des Cantilevers, c) Vertiefung auf der Rückseite zur Montage des Sensors, d) Vertiefung auf der
Vorderseite zur elektrischen Kontaktierung [DJG+ 05]
Ein auf diese Weise erzeugter Sensor ist in Abbildung 5.38 dargestellt. Der Cantilever
dieses Sensors wird zugleich als Endeffektor eingesetzt. Dazu wurden 70 kleine Spitzen
am Ende des Cantilevers hergestellt, um das Greifen eines Bauteils zu verbessern. Eine
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Abbildung 5.39: Kraftsensor mit elektrischen Zuleitungen integriert in Polyimid

Vertiefung auf der Rückseite des Sensorchips ermöglicht eine genaue und reproduzierbare
Montage durch Kleben in eine entsprechende Aufnahmevorrichtung des Mikrogreifers.
Durch die Vertiefung auf der Vorderseite wird ein Überstehen der elektrischen Kontakte
– die zudem durch eine Schicht aus Epoxidharz geschützt sind – vermindert.
Die ursprünglich verwendeten elektrischen Zuleitungen (Drähte aus Goldfolie mit einem Querschnitt von 125 25 m2 ) erwiesen sich als zu empfindlich in der Handhabung
und wurden in einer späteren Version durch eine Zuleitung von in Polyimid integrierten
Drähten ersetzt, Abbildung 5.39.

µ

Kalibrierung
Mit dem oben beschriebenen Herstellungsverfahren wurden am IET Kraftsensoren mit
verschiedenen Geometrien gefertigt: Cantilever mit vier unterschiedlichen Längen (1 mm,
1,5 mm, 2,5 mm und 3 mm), einer Dicke von 30 m bzw. 100 m sowie einer Breite von
einheitlich 350 m.

µ

µ

µ

Abbildung 5.40: Kraftsensor montiert auf einer Trägeplatine (links); Vergrösserung des
Sensors (rechts)
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Abbildung 5.41: Kalibrierkurven der drei untersuchten piezoresistiven Kraftsensoren
(IET-S1, IET-S2 und IET-S3)
Von diesen Sensoren wurden drei (IET-S1, IET-S2 und IET-S3) mit unterschiedlicher
Geometrie ausgewählt und kalibriert. Hierzu wurden die Sensoren auf einer speziellen
Trägerplatine befestigt, um die Handhabung und elektrische Kontaktierung zu erleichtern, Abbildung 5.40. Das Ausgangssignal der Wheatstone-Brücke wurde mit einem digitalen Multimeter gemessen. Zur Kalibrierung wurden auf das Ende des Cantilevers
Gewichte mit bekannter Grösse aufgebracht. Um die korrekte Position der Gewichte
überprüfen zu können, wurde die Kalibrierung unter einem Lichtmikroskop durchgeführt.
Die Ergebnisse der Kalibrierung sind in Abbildung 5.41 sowie in Tabelle 5.2 zusammengefasst. Alle drei untersuchten Sensoren zeigen einen guten linearen Verlauf. Der
relative Fehler und die Standardabweichung sind bei den beiden dickeren Cantilevern –
mit dem grösseren Messbereich – sehr gut; der kleinste Sensor weisst hier grössere Abweichungen auf. Eine genauere Analyse dieses Sensors ergab, dass die Fehler bei Kräften
grösser als 0,6 mN erheblich besser werden und im Bereich der beiden Sensoren mit dem
grösseren Messbereich liegen.
Tabelle 5.2: Übersicht der Kennwerte der piezoresistiven Sensoren
IET-S1
Länge [µm]
2928
Breite [µm]
343
Dicke [µm]
30
Empfindlichkeit [mV/mN]
59,9
Auflösung (∗) [µN]
0,26
relativer Fehler [%]
10,6
Standardabweichung [%]
15,4
Auslenkung bei Fmax [µm]
89,9
(∗)
berechnet für 16 Bit A/D-Wandler.

µ

IET-S2
3013
345
100
11,3
1,4
3,0
2,0
90,0

IET-S3
1023
342
102
1,5
10,2
2,4
2,3
25,0

µ

Bei weiteren Messungen wurde festgestellt, dass mit kurzen, dicken Cantilevern (1 mm
lang, 100 m dick) Kräfte bis ca. 1 N bei einer Auslenkung von 40 m gemessen werden
können. Die mechanische Spannung an der Basis des Cantilevers steigt dabei auf ca.
3 GPa und liegt damit noch unterhalb des kritischen Wertes für Silizium. Dünnere und
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µ

längere Cantilever erreichen leicht Auslenkungen von 100 m und mehr, ohne dass die
kritische Spannung erreicht wird. Das Limit für den maximalen Messbereich eines cantileverbasierten Mikrokraftsensors wird daher eher von der bei der Handhabung noch
tolerierbaren Auslenkung als von der maximalen mechanischen Spannung bestimmt.

µ

Das Kalibrieren mittels Auflegen von Gewichten ist zum einen sehr zeitaufwendig, zum
anderen können mit diesem Verfahren nur Kräfte grösser als rund 10-50 N leicht aufgebracht werden. Um einen Mikrokraftsensor auch mit kleineren Kräften zu kalibrieren,
wurde daher der in Abschnitt 5.2.3 beschriebene Aufbau mit einer Laborwaage benutzt.
Der Kraftsensor wurde auf der Waagschale angebracht. Am unteren Ende eines linearen
Positionierers (Klocke Nanotechnik) wurde eine Glaspipette befestigt, um den Cantilever des Sensors auszulenken. Zusätzlich wurde ein Messprogramm in der Sprache Perl
entwickelt, das eine vollautomatisierte Messung ermöglicht. Als Messverstärker diente in
diesem Fall ein Lock-In Verstärker (Stanford Research SR 530). Dadurch konnten die
Ausgangssignale des Sensors im Bereich von 0 bis 200 V gemessen werden.

µ

Abbildung 5.42: Kalibrierkurve des Sensors IET-S3

µ µ

Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 5.42 dargestellt. Wie die Kurve zeigt,
verhält sich der Sensor linear. Seine Empfindlichkeit beträgt 1,66 V/ N. Im Bereich
unter 5 N sind die Messergebnisse mit einer grossen Unsicherheit behaftet (relativer
Fehler: ca. 28 %, Standardabweichung: 13 %) was zum Teil auf den nicht vibrationsfreien
Standort der Waage zurückzuführen ist. Im Bereich über 5 N betragen der relative
Fehler 3 % und die Standardabweichung 4 %.

µ

µ
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5.6 AFM-Cantilever für die Mikrokraftmessung
Die bisher entwickelten und untersuchten Mikrokraftsensoren sind in ihrer Fähigkeit, die
während der Nanohandhabung auftretenden Kräfte hoch aufzulösen, limitiert. Bis auf
den im vorherigen Kapitel beschriebenen IET-Mikrokraftsensor weisen sie zudem meist
zu grosse Abmessungen für die Integration in Mikroroboter auf. Daher wurde in dieser
Arbeit zusätzlich der Einsatz von Methoden zur Kraftmessung aus der Rasterkraftmikroskopie untersucht.
Beim Rasterkraftmikroskop misst ein mikromechanisch hergestellter AFM-Cantilever
Kräfte und Auslenkungen mit bis zu Subnanonewton Kraftauflösung und NanometerWegauflösung. Kräfte zwischen dem Substrat und der AFM-Spitze führen zu einer Auslenkung des Cantilevers, die mittels geeigneter Verfahren gemessen werden kann. Dies
kann beispielsweise durch einen auf dem Ende des Cantilevers reflektierten Laser erfolgen. Die Position des reflektierten Strahls wird durch eine positionssensitive Diode
(PSD) gemessen (vgl. Abbildung 4.13).
Dieses Messprinzip erfordert einen hohen Instrumentierungsaufwand und eine aufwendige Prozedur zur Ausrichtung des Laserspots auf dem Cantilever und der PSD.
Um AFM-Cantilever zur Kraftmessung in der Mikrorobotik oder im Vakuum einsetzen
zu können, ist eine Integration der Auslenkungsmessung in den Cantilever erforderlich.
Hierfür geeignet sind piezoresistive Widerstände, wie sie auch in den beiden zuvor beschriebenen Kraftsensoren verwendet wurden.

Bor-dotierte Schicht
undotiertes Silizium

Abbildung 5.43: Schematische Darstellung eines piezoresistiven AFM-Cantilevers. Die
obere Schicht ist aufgrund einer Dotierung mit Bor elektrisch leitend.
[Har00]
Die ersten piezoresistiven AFM-Cantilever wurden 1991 an der Stanford University
hergestellt [TYBQ91]. Durch die Implantierung von Bor wurde in der Oberfläche eines
Silizium-Cantilevers ein elektrisch leitfähiger Pfad erzeugt, Abbildung 5.43. Biegt sich
der Cantilever nach unten, so entsteht eine Zugspannung in der oberen piezoresistiven
Schicht und führt so zu einem Anstieg des elektrischen Widerstandes – sowie umgekehrt
bei Auslenkung des Cantilevers nach oben.

124

5.6 AFM-Cantilever für die Mikrokraftmessung

(a) Messung gegen ein weiches Substrat

(b) Messung gegen ein festes Substrat

Abbildung 5.44: Kalibrierkurven des piezoresistiven Cantilevers von PSI
Der Vorteil der besseren Integrierbarkeit piezoresistiver AFM-Cantilever wird mit einer
um rund eine Grössenordnung schlechteren Kraftauflösung gegenüber optisch detektierenden Cantilevern erkauft. In dieser Arbeit jedoch ist eine Kraftauflösung im Submikrobis Mikronewton-Bereich ausreichend, und die Vorteile piezoresistiver Cantilever hinsichtlich Integration und Auswertung überwiegen.

5.6.1 Kalibrierung der Cantilever
Zunächst wurde ein piezoresistiver AFM-Cantilever (sog. Piezolever ) von Park Scientific
Instruments (PSI, jetzt Veeco Instruments, USA) untersucht. Die Abmessungen dieses
Cantilevers betragen 305 50 2 m3 und seine Steifigkeit 2 N/m. Er besitzt wie der
an der Standford University entwickelte Cantilever lediglich einen piezoresistiven Widerstand (Wert ca. 2 kΩ). Der Cantilever wurde mit dem in Abschnitt 5.2.3 beschriebenen
Aufbau mittels einer Laborwaage kalibriert. Der Widerstand des Cantilevers wurde dabei
direkt mit einem digitalen Multimeter gemessen.
Abbildung 5.44 zeigt die Ergebnisse der Kalibrierung. Wie man erkennen kann, so ist
der Verlauf in guter Näherung linear. Wie aus der Abbildung ebenfalls ersichtlich ist,
hatte die in diesem Versuch benutze Waage eine Ablesbarkeit von 1 N, und entsprechend
konnten keine kleineren Kraftänderungen gemessen werden. Zwischen den MikronewtonSchritten der Waage konnte jedoch eine Widerstandsänderung des Piezolevers mit zunehmender Auslenkung gemessen werden. Die im Graphen fehlenden Messpunkte lassen
sich demzufolge gut durch Interpolation annähern.

µ

µ

Der zweite untersuchte piezoresistive Cantilever stammt von der Nascatec GmbH.
Anstelle eines einzigen piezoresistiven Widerstandes wie beim PSI-Cantilever sind in
diesen vier p-Typ Widerstände in einer symmetrischen, vollen Wheatstone-Brücke an
der Basis des Cantilevers integriert, Abbildung 5.45.
Nach [BDP03] berechnet sich die Verstimmung der Wheatstone-Brücke zu:
∆U =

π44 σ
U0
2 + (π11 + π12 )σ

(5.28)

mit den piezoresistiven Koeffizienten π11 , π12 und π44 sowie der Versorgungsspannung
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Abbildung 5.45: Piezoresistiver AFM-Cantilever mit integrierter Wheatstone-Brücke
der Brücke U0 . Unter Annahme von π11 = 0,066 GPa−1 und π12 = 0,011 GPa−1 [Kan91]
sowie einer maximalen mechanischen Spannung von σ = 0,1 GPa folgt:
(π11 + π12 )σ

0,0055

2,

(5.29)

und Gleichung 5.28 kann vereinfacht werden zu
1
∆U = π44 σU0 .
2
Mit Formel 5.9 wird daraus schliesslich

(5.30)

6lF
U0 .
(5.31)
bh2
Dabei steht πef f für den effektiven piezoresistiven Koeffizienten, bei dem berücksichtigt wird, dass der Widerstand nicht nur im Bereich der grössten mechanischen Spannung
ist – an der Cantileveroberfläche – sondern sich auch vertikal und lateral in Bereiche geringerer Spannung ausdehnt. Unter der Annahme, dass der piezoresistive Koeffizient
hierdurch um 50 % reduziert wird, ergibt sich zusammen mit den Angaben aus Tabelle
5.3 für die erwartete Verstimmung der Wheatstone-Brücke somit:
∆U = πef f

∆U [V ] = 23,39 N−1 F [N ] U0 [V ].

(5.32)

Zunächst wurde der AFM-Cantilever mit dem in Abschnitt 5.2.3 beschriebenen Aufbau mit einer Laborwaage kalibriert. Die Ausgangsspannung der Wheatstone-Brücke
wurde direkt mit einem digitalen Multimeter gemessen. Zwei der aus diesen Messungen resultierenden Kennlinien sind in Abbildung 5.46 dargestellt. Bei beiden Messungen

126

5.6 AFM-Cantilever für die Mikrokraftmessung
Tabelle 5.3: Geometrische Parameter und Materialparameter des piezoresistiven Cantilevers
Länge
Breite
Höhe
E-Modul
piezoresistiver Faktor

507 · 10−6 m
157,5 · 10−6 m
17 · 10−6 m
165,8 · 109 Pa
70 · 10−11 Pa−1

(a) Messung gegen einen Draht

(b) Messung gegen eine Rasierklinge

Abbildung 5.46: Kalibrierkurven des piezoresistiven Cantilevers von Nascatec (Auslesung mit DMM)
wird der lineare Verlauf der Kennlinie deutlich. Allerdings sind sowohl der relative Fehler (16 % bzw. 10 %) als auch die Standardabweichung (24 % bzw. 12 %) recht hoch. Bei
der ersten Messreihe sind diese Werte bei Kräften grösser als 10 N und bei der zweiten
Messreihe bei Kräften grösser als 40 N deutlich besser. Die Empfindlichkeit liegt bei
0,017 mV/ N bzw. 0,033 mV/ N. Die Unterschiede lassen sich durch unterschiedliche
Cantilevergeometrien als auch durch nicht identische Krafteinleitungspunkte erklären.
Gerade in dem für AFM-Cantilever idealen Messbereich konnte die Kalibrierung somit keine zuverlässigen Messergebnisse liefern. Die Gründe hierfür liegen zum einen im
Rauschen der Auswerteschaltung, zum anderen in einer Drift der zur Auslenkung der
Cantilever eingesetzten Positioniereinheit.
Weitere Messreihen wurden daher mit einem AD7730 zum direkten Auslesen des Signals der Wheatstone-Brücke durchgeführt. Wie die Kalibrierkurve in Abbildung 5.47
zeigt, so kommt es auch bei dieser Auswertung zu grösseren Abweichungen bei Kräften
kleiner als 10 N. Allerdings sind diese nicht so stark ausgeprägt wie bei den zuvor durchgeführten Messungen. Auch der relative Fehler von 10 % und die Standardabweichung
von 12 % sind etwas besser.
In einem weiteren Schritt wurde schliesslich die Positioniereinheit durch eine Version
mit integrierter Wegmessung ersetzt, um das Driften zu reduzieren. Dadurch konnte eine
deutlich verbesserte Kalibrierung erreicht werden, Abbildung 5.48. Die Kennlinie zeigt

µ

µ

µ

µ

µ
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Abbildung 5.47: Kalibrierkurve des piezoresistiven Cantilevers von Nascatec (Auslesung
mit AD7730)
eine sehr gute Linearität; der relative Fehler liegt bei 3 % und die Standardabweichung
bei 2 %.
Schliesslich wurden die AFM-Cantilever noch über eine Messung der Auslenkung wie
in Abschnitt 5.2.4 beschrieben kalibriert. Der Cantilever wurde mit einer piezoelektrischen Positioniereinheit ausgelenkt und die Auslenkung mit einem in den Positionierer
integrierten, kapazitiven Sensor mit einer Auflösung von 0,2 nm gemessen. Die Steuerung
des Messvorgangs erfolgte mit einer AFM-Steuerung (Nanonis GmbH, Schweiz). Das
Ausgangssignal der Wheatstone-Brücke wurde verstärkt und über die AFM-Steuerung
aufgenommen. Die Ergebnisse sind in 5.49 dargestellt. In beiden Graphen ist sowohl die
Be- als auch die Entlastung dargestellt, eine Hysterese ist nicht zu erkennen.
Die Steifigkeit des Cantilevers wurde gemäss Gleichung 5.6 berechnet und beträgt
k = 246 N/m. Mittels Gleichung 4.1 konnte so die in der Abbildung dargestellte Kraft
aus der gemessenen Auslenkung des Cantilevers ermittelt werden. Die durchschnittliche
Empfindlichkeit der AFM-Cantilever betrug E = 0,2529 mV/ N.

µ

Die Ergebnisse der Messreihen mit piezoresistiven AFM-Cantilevern von Nascatec sind
in Tabelle 5.4 zusammengefasst. Es zeigt sich, dass diese gut zur Messung von Kräften
bis ca. 1 mN eingesetzt werden können. Wie die Messungen jedoch auch zeigen, gibt es
noch ein Potential zur Erhöhung der Auflösung. Diese ist bei piezoresistiven Cantilevern
in erster Linie durch das Rauschen des Widerstandes begrenzt [Har00]. Den grössten
Anteil hat hierbei das thermische Rauschen Uth . Es berechnet sich zu:
Uth =

p

4kT R∆f

(5.33)

mit k = 1,38 10−23 J/K) (Boltzmann-Konstante), T : absolute Temperatur [K], ∆f =
50 Hz (Bandbreite der Messung ) und R = 1600 Ω (piezoresistiver Widerstand). Bei ei-
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Abbildung 5.48: Kalibrierkurve des piezoresistiven Cantilevers von Nascatec (Auslenkung durch Positionierer mit integrierter Wegmessung)

(a) Messung in 2 nm Schritten

(b) Messung in 5 nm Schritten

Abbildung 5.49: Kalibrierkurven des piezoresistiven AFM-Cantilevers
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(a) Detail der Wheatstone-Brücke

(b) Brücke mit Zuleitungen aus Aluminium

Abbildung 5.50: Messungen zum Einfluss des Elektronenstrahls auf den AFM-Cantilever
ner Raumtemperatur von 297 K ergibt sich ein thermisches Rauschen von Uth = 36 nV.
Dieser Wert ist sehr viel kleiner als der gemessene Wert, d. h. die theoretische Auflösungsgrenze der Sensoren wurde nicht erreicht. Durch eine verbesserte elektrische Signalverarbeitung, Abschirmung sowie Reduzierung des mechanischen Rauschens ist eine
Auflösung im zweistelligen Nanonewton-Bereich zu erwarten.
Tabelle 5.4: Übersicht zur Kalibrierung der piezoresistiven Cantilever
Kalibrierung

Empfindlichkeit
[mV/µN]
Waage, DMM 1
0,017
Waage, DMM 2
0,033
0,0255
Waage, AD7730
Waage, closed-loop
0,042
Auslenkung
0,2529
(∗)
berechnet für 16 Bit A/D-Wandler.
(∗∗)
berechnet für 18 Bit A/D-Wandler.

Auflösung
[µN]
0,090 (∗)
0,046 (∗)
0,002 (∗∗)
0,036 (∗)
0,006 (∗)

relativer Fehler
[%]
16
10
10
3
1

Standardabweichung
[%]
24
12
12
2
3

5.6.2 Verhalten der Cantilever im Rasterelektronenmikroskop
Abschliessend wurde das Verhalten der piezoresistiven AFM-Cantilever im Rasterelektronenmikroskop untersucht. Hierzu wurde ein Cantilever in der Vakuumkammer montiert
und die Zuleitungen für die Wheatstone-Brücke nach aussen geführt. Die Brückenspannung wurde mit einem AD7730 gemessen.
Bei ausgeschaltetem Elektronenstrahl betrug die Offsetspannung der Brücke 7,8 mV,
das Rauschen 4 mV. Bei eingeschaltetem Elektronenstrahl (nicht auf Cantilever gerichtet, Hochspannung 10 kV) blieben sowohl die Offsetspannung als auch das Rauschen
konstant. Auch mit dem freien Ende des Cantilevers unter dem Elektronenstrahl änderte sich die Offsetspannung kaum merklich.
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(a) Mehrfaches Scannen
Wheatstone-Brücke

im

Bereich

der

(b) Widerstandsänderung, wenn das REM im
Spot-Mode arbeitet

Abbildung 5.51: Einfluss des Elektronenstrahls auf einen piezoresistiven AFM-Cantilever
Wurde hingegen der Bereich des Cantilevers mit der Wheatstone-Brücke gescannt
(Abbildung 5.50a), so änderte sich ihre Offsetspannung deutlich. Abbildung 5.51a zeigt
den Spannungsverlauf während der Elektronenstrahl mehrmals von oben nach unten
über den Cantilever geführt wurde. Die Spannungsänderung betrug dabei teilweise mehr
als 4 mV, was einer Kraftänderung von rund 160 N entspricht. Abbildung 5.51b zeigt
die Änderung der Offsetspannung während sich der Elektronenstrahl im sog. Spot-Mode
nacheinander auf den vier Widerständen befindet.
Auch hierbei wurde eine Offsetänderung von ca. 4 mV gemessen. Anschliessend wurde
der Elektronenstrahl im Spot-Mode auf die vier Zuleitungen (Abbildung 5.50a) gesetzt.
Dabei gab es – vor allem im Vergleich zur obigen Messung – nur eine deutlich geringere
Änderung der Brückenausgangsspannung.
Der Elektronenstrahl kann also eine Widerstandsänderung hervorrufen und so ein für
das Messsystem nicht von der Cantileverbiegung zu unterscheidendes Signal erzeugen.
Die Widerstandsänderungen können einer scheinbaren Cantileververbiegung von einigen
Nano- bis Mikrometern entsprechen. Auch wenn es in der Praxis nicht häufig vorkommen
wird, dass die Wheatstone-Brücke direkt im Scanbereich des REMs liegt, so ist dieser
Unsicherheitsfaktor gerade bei einer automatisierten Nanohandhabung zu berücksichtigen.

µ

5.7 Zusammenfassung und Bewertung der Mikrokraftsensoren
Ein Übersicht der entwickelten und untersuchten Mikrokraftsensoren sowie deren wichtigster Leistungsmerkmale ist Tabelle 5.5 zu entnehmen. Dabei wird der Zusammenhang
zwischen dem Messbereich und der Auflösung deutlich: Je kleiner der Messbereich eines
Sensors ist, desto höher ist die erreichbare Auflösung. Bei einem Messbereich von mehreren hundert Millinewton lässt sich eine Auflösung von Submikronewton kaum erzielen.
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Umgekehrt ist der Messbereich eines hochauflösenden Sensors auf wenige Millinewton
oder darunter beschränkt. Vor der Auswahl des Messprinzips bzw. der Geometrie sowie
des Materials des kraftempfindlichen Elementes ist also festzulegen, welche Eigenschaften
für die Anwendung im Vordergrund stehen. Wird das Ausgangssignal des Kraftsensors
vor der Erfassung oder Weiterverarbeitung verstärkt, so kann die Auflösung auf Kosten
einer grösseren Messunsicherheit erhöht werden.
Tabelle 5.5: Übersicht der untersuchten Mikrokraftsensoren
Messprinzip
Metallfolien-DMS
Halbleiter-DMS
piezoresistiv
(am Beispiel AE801)

piezoresistiv
(am Beispiel IET)

AFM-Cantilever

(∗)

Messbereich
[mN]
10
15
400
120
120
120
120

Empfindlichkeit
[mV/mN]
25-50
0,4
49,6 mΩ/mN
2100
3200
1,1
99,1

Auflösung
[µN]
150
138
2000
0,55
0,11
1,9 (∗)
1,1

20
50
500
500
1
1
1
1
1

59,9
11,3
1,5
1,7
17
33
25.5
42
253

0,26 (∗)
1,4 (∗)
10,2 (∗)
9,0 (∗)
0,090 (∗)
0,046 (∗)
0,002 (∗∗)
0,036 (∗∗)
0,006 (∗)

Anmerkung
verstärkt
AD7730
DMM
verstärkt
verstärkt
NI6014
NI6014,
verstärkt
DMM
DMM
DMM
Lock-In
DMM
DMM
AD7730
AD7730
Auslenkung,
verstärkt

berechnet für 16 Bit A/D-Wandler.
berechnet für 18 Bit A/D-Wandler.

(∗∗)

Dehnungsmessstreifen. Mit Dehnungsmessstreifen konnten Mikrokraftsensoren entwickelt werden, die einen Messbereich von bis zu mehreren hundert Millinewton haben –
auch mehrere Newton sind möglich. Die Auflösung dieser Sensoren liegt im Submillinewton-Bereich. Die Empfindlichkeit, angegeben in [elektr. Spannung / Kraft], kann durch
die Verwendung von Halbleiter-DMS, mit einem bis zu 100x grösseren k-Faktor gegenüber Metallfolien-DMS, erhöht werden.
Die Wahl der richtigen DMS spielt somit eine grosse Rolle bei der Entwicklung von
Kraftsensoren für die Mikrohandhabung, da sie eine Schlüsselrolle in der Messkette fmechanisches Design des kraftempfindlichen Elements – DMS – Elektronik zur Signalverarbeitungg haben. Halbleiter-DMS stellen besonders bezüglich Auflösung und Miniaturisierbarkeit die bessere Wahl dar. Trotzdem kann auch bei diesen die Grösse ihre Verwendbarkeit bei sehr kleinen Endeffektoren bzw. Mikrogreifern einschränken. Weiterhin
gestaltet sich bei den geringen Abmessungen der Klebeprozess zum Fixieren der DMS
als sehr schwierig.
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Ein weiteres Problem stellen die benötigten elektrischen Zuleitungen dar, welche den
einfachen Austausch der Endeffektoren erschweren. Durch Anbringen der DMS auf Sollbiegestellen im Antriebsmechanismus des Greifers kann dieser Nachteil umgangen werden; allerdings reduziert sich hierdurch die Auflösung deutlich und steigt gleichzeitig der
Aufwand bei der Auswertung des Messsignals.

Piezoresistive Mikrokraftsensoren. Durch Integration der Widerstände in das kraftempfindliche Element entfällt bei piezoresistiven Mikrosensoren der schwierige Klebeprozess der DMS. Zudem lassen sich die elektrischen Zuleitungen zu den Widerständen
bereits bei der Herstellung in das Sensorelement integrieren. So reichen vier elektrische
Kontakte aus, um alle Signale einer in einen Cantilever integrierten Wheatstone-Brücke
zuzuführen.
Durch die Herstellung piezoresistiver Mikrokraftsensoren mittels Silizium-Mikromechanik lassen sich zum einen sehr kleine Sensoren realiseren, zum anderen können ihr
Messbereich und ihre Auflösung durch die entsprechende Geometrie des Cantilevers flexibel an die Anwendung angepasst werden. Auf diese Weise ist es möglich, Sensoren
entweder mit einem grossen Messbereich – bis zu rund 500 mN – oder einer hohen Auflösung – bis in den Submikronewton-Bereich – herzustellen.
Bei der Anwendung piezoresistiver Sensoren im Rasterelektronenmikroskop muss der
Einfluss des Elektronenstrahls berücksichtigt werden, wenn sich der Widerstand im Scanbereich befindet. Die durch den Elektronenstrahl verursachte Widerstandsänderung kann
irrtümlicherweise als Auslenkung des Cantilevers interpretiert werden und das Messresultat um mehrere Mikrometer bzw. Millinewton verfälschen. Durch eine geeignete einfache
Abschirmung des Widerstandes gegenüber dem Elektronenstrahl kann dies verhindert
werden.

AFM-Cantilever. AFM-Cantilever stellen im Vergleich zu piezoresistiven Mikrokraftsensoren einen weiteren Miniaturisierungsschritt dar. Dies betrifft nicht nur die Abmessungen des Sensors – wenige Mikrometer in allen Dimensionen –, sondern auch
seinen Messbereich – bis rund 1 mN – sowie die Auflösung – im ein- bis zweistelligen
Nanonewton-Bereich. Piezoresistive AFM-Cantilever bieten somit als einziges Messprinzip die in der Nanohandhabung erforderliche hohe Auflösung und Grösse, um Objekte
im Nanometerbereich zu untersuchen und manipulieren. Eine bessere Auflösung gegenüber den in dieser Arbeit untersuchten piezoresistiven AFM-Cantilevern liesse sich nur
durch einen deutlich grösseren instrumentellen Aufwand erzielen. Dies würde jedoch den
Einsatz in, teilweise mobilen, Mikrorobotern sowie in der Vakuumkammer eines Rasterelektronenmikroskopes nahezu unmöglich machen.
Zu beachten beim Einsatz dieser Sensoren im REM ist allerdings auch hier der Einfluss
des Elektronenstrahls. Wie bei den oben beschriebenen piezoresistiven Mikrokraftsensoren kann dieser zu einer Verfälschung des Messergebnisses führen, wenn er auf den Bereich
der Widerstände trifft.
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Fazit. Die Untersuchungen in dieser Arbeit zeigen, dass über die Messung der mechanischen Spannungen oder relativen Dehnungen mittels widerstandsbasierter Sensoren die
Anforderungen an die Kraftmessung in der Mikro- und Nanohandhabung erfüllt werden können. Während Dehnungsmessstreifen eine einfache, kostengünstige und erprobte
Technologie bei eher geringen Anforderungen an die Mikrokraftmessung darstellen, so
lässt sich mit piezoresistiven Sensoren und AFM-Cantilevern eine hochauflösende, integrierbare Mikro- und Nanokraftmessung realisieren.
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6 Entwicklung einer
Mikro-/Nanohandhabungsstation mit
Kraftrückkoppelung
Die im vorigen Kapitel beschriebenen Mikrokraftsensoren wurden zur Validierung der
Möglichkeit einer Kraftrückkopplung in verschiedenen, nachfolgend beschriebenen Implementierungen einer Mikro-/Nanohandhabungsstation eingesetzt. Diese Handhabungsstationen basieren auf dem in Abschnitt 2.1.1 vorgestellten Systemkonzept für die Mikround Nanohandhabung.

6.1 Implementierung I: Mobile Mikroroboter mit
DMS-basierter Greifkraftmessung
Das Schema der in mehreren nationalen und internationalen Forschungsprojekten am
Institut für Prozessrechentechnik, Automation und Robotik der Universität Karlsruhe
(TH) entwickelten Mikrohandhabungsstation ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Das Konzept dieser Handhabungsstation wurde erstmals in [Fat96] vorgestellt.
Die Grundlage der Station bilden mobile Mikroroboter, die entweder unter einem
Lichtmikroskop (Abbildung 6.2a) oder in der Vakuumkammer eines Rasterelektronenmikroskops (Abbildung 6.2b) arbeiten. Zur Ansteuerung der Mikroroboter wird ein aus
einem zentralen PC und einem hybriden Parallelrechner bestehendes Rechnersystem eingesetzt. Das Parallelrechnersystem ist aus PC104-Modulen und C167-Mikrokontrollern
aufgebaut, die über ein sogenanntes Dual Ported RAM (d. h. Speicher mit wahlfreiem
Zugriff, der von beiden Seiten gleichberechtigt angesprochen werden kann) miteinander
kommunizieren. Der Parallelrechner erzeugt die zur Ansteuerung der Aktoren nötigen
Spannungsverläufe, steuert die Mikroskope und Sensoren sowie ggf. weitere periphere
Geräte. Die entsprechenden Befehle erhält er über Ethernet von dem zentralen PC. Auf
diesem werden Programme zur Montageplanung, Regelung sowie Sensordatenverarbeitung ausgeführt und dem Anwender verschiedene Benutzerschnittstellen zur Verfügung
gestellt [Sey03].
Überwacht werden die Mikroroboter von einem globalen und einem lokalen Sensorsystem. Sowohl beim Lichtmikroskop als auch beim Rasterelektronenmikroskop besteht
das globale Sensorsystem aus einer CCD-Kamera, die den kompletten Arbeitsraum der
Mikroroboter überwacht. Mit Hilfe dieser Kamera sowie bis zu vier, auf dem Roboter
angebrachter Infrarot-LEDs kann die Position und Orientierung der Roboter im Arbeitsraum mit einer Genauigkeit von etwa 500 m ermittelt werden. Dies ist für eine

µ
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CCD-Kamera
(global)

Rasterelektronenmikroskop

CCD-Kamera
(lokal)

DM

Mikroroboter
Lichtmikroskop
Parallelrechnersystem:
Mikrorobotersteuerung

PC: REM-Steuerung
Teleoperation
PC: GUI & Planung

Abbildung 6.1: Schema der auf mobilen Mikrorobotern basierenden Mikrohandhabungsstation

globale
CCD-Kamera

mobiler
Mikroroboter

Vakuumkammer

globale
CCD-Kamera

Mikroskop

mobiler
Mikroroboter

(a) Unter einem Lichtmikroskop

(b) In der Vakuumkammer eines Rasterelektronenmikroskops

Abbildung 6.2: Arbeitsräume mobiler Mikroroboter
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Grobpositionierung ausreichend, um den Roboter in den Sichtbereich des Mikroskops zu
bringen.
Das Licht- bzw. das Rasterelektronenmikroskop bilden zusammen mit weiteren Sensoren, wie beispielsweise integrierten Mikrokraftsensoren oder einem Lasersensor, das lokale
Sensorsystem. Dieses dient der Feinpositionierung der Mikroroboter mit einer Auflösung
im Mikro- bzw. Nanometerbereich, der Bestimmung der Positionen der Bauteile sowie
der Überwachung der lokalen Systemzustände, z. B. Messung der Greifkräfte oder der
z-Position der Endeffektoren.

6.1.1 Mobiler Mikroroboter SPIDER-II mit Metallfolien-DMS
Der für Versuche zur Greifkraftmessung mittels Metallfolien-Dehnungsmessstreifen eingesetzte Mikrogreifer besteht aus drei piezokeramischen Biegewandlern. Ein Aktor ermöglicht die vertikale Positionierung, die anderen beiden steuern die Greifbewegung,
Abbildungen 6.3 sowie 5.12. An diesen Greifer wurden die in Abschnitt 5.4.2 beschriebenen und mit vier DMS zur Greifkraftmessung bestückten Endeffektoren angebracht. Mit
dem Greifer können Bauteile bis zu einer Grösse von 3 mm mit einer Kraft von maximal
200 mN gegriffen werden. Die Ergebnisse dieser Arbeiten wurden in [FDF+ 98, FBF99]
publiziert.
PiezoBiegewandler
Endeffektoren

mobile
Plattform

Abbildung 6.3: Mobiler Mikroroboter SPIDER-II
Der Mikrogreifer wurde an dem mobilen Mikroroboter SPIDER-II befestigt, Abbildung 6.3b. SPIDER-II kann sich mit sechs Beinen in der Ebene in drei Freiheitsgraden
bewegen. Drei der Beine dienen zum Anheben des Roboters, drei Beine zum Positionieren. Als Aktoren kommen piezoelektrische Biegewandler zum Einsatz, die mit einer
Spannung von 30 V angesteuert werden. Die maximale Auslenkung der Aktoren beträgt 260 m bei einer Auflösung von 4 nm. Die Beine zum Heben bestehen aus je
einem Aktor, diejenigen zur Positionierung aus je zwei, um 90 Grad gegeneinander verdrehten Biegewandlern. Durch abwechselnde Ansteuerung der Beine kann der Roboter
linear oder rotatorisch positioniert werden.

µ

137

6 Entwicklung einer Mikro-/Nanohandhabungsstation mit Kraftrückkoppelung

6.1.2 Mobiler Mikroroboter RobotMan mit Halbleiter-DMS
Der für die Integration von Halbleiter-Dehnungsmessstreifen verwendete Greifer ist ein
Zweibackengreifer für die Mikrohandhabung, der von zwei Gleichstrom-Mikromotoren
mit Mikroplanetengetriebe (Faulhaber Group) angetrieben wird, Abbildung 6.4 (links)
[FDK+ 00, FW00]. Wie auch bei dem zuvor beschriebenen SPIDER-II Greifer lassen sich
die beiden Endeffektoren leicht auswechseln und der jeweiligen Anwendung anpassen.
Zur Messung der Greifkräfte wurden vier DMS auf die beiden Endeffektoren aufgeklebt
und zu einer Wheatstone’schen Vollbrücke verschaltet; jeweils ein DMS befindet sich auf
der Innen- bzw. Aussenseite des Endeffektors Abbildung 6.4 (rechts).

Abbildung 6.4: Zweibackengreifer mit paralleler Greifbewegung (links), Detail eines Endeffektors mit aufgeklebtem DMS (rechts)
Die Auswertung des Brückensignals erfolgt durch den im vorigen Kapitel beschriebenen
IC AD7730. Dieser stellt an seinem Ausgang ein serielles Signal zur Verfügung, das direkt
mit dem Parallelrechnersystem erfasst und weiterverarbeitet werden kann. Details zur
Kalibrierung dieses Sensors wurden in Abschnitt 5.4.3 beschrieben.
Der Mikrogreifer wurde an der mobilen Mikroroboter-Plattform RobotMan montiert,
Abbildung 6.5. Das Bewegungsprinzip der Plattform beruht auf drei röhrenförmigen
CCD-Kamera

mobile
Plattform

Bild der CCD-Kamera

Mikrogreifer

Abbildung 6.5: Mobiler Mikroroboter RobotMan
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µ

Piezoaktoren, die eine 4-fach segmentierte Aussenelektrode und eine innere Gegenelektrode besitzen. Durch Anlegen einer Gleichspannung werden diese Beine um bis zu 3 m
ausgelenkt, und die Plattform bewegt sich entsprechend translatorisch oder rotatorisch.
Sollen grössere Bewegungen erzielt werden, so kommt das sogenannte Slip-Stick Prinzip
zum Einsatz. Durch geeignete Wahl der Reibungsverhältnisse zwischen den Piezobeinen
und der Arbeitsoberfläche sowie unter dem Einfluss der Massenträgheit können mit diesem Prinzip makroskopische Bewegungen mit Geschwindigkeiten von bis zu mehreren
cm/s ausgeführt werden. Details dieses Antriebsprinzips sind beispielsweise in [FMR95]
beschrieben.
Der Greifer kann durch eine lineare Positioniereinheit in vertikaler Richtung bewegt
werden. Der Antrieb der z-Einheit erfolgt mit einem Gleichstrom-Motor mit Planetengetriebe (smoovy, Faulhaber Group), der über ein Schneckengetriebe einen kleinen Schlitten
bewegt. Mit den Übersetzungen des Planetengetriebes (1:125) und der Schnecke (1:23)
ergibt sich eine kleinste Schrittweite in z-Richtung von 0,75 m. Um die z-Position des
Greifers messen zu können, wurde an dem Motor ein Hallsensor-Modul angebracht, das
eine absolute Winkelauflösung von 0,1 Grad besitzt.

µ

(a) Aufnahme der beiden RobotManEndeffektoren mit integrierter CCDKamera

(b) Hough-transformiertes Bild der Aufnahme

(c) Erkannte Kanten im houghtransformierten Bild der Endeffektoren

(d) Ergebnis der Bildverarbeitung mittels
Houghtransformation

Abbildung 6.6: Detektion der Endeffektoren mittels Hough-Transformation
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Abbildung 6.7: Dialogfenster der Steuerung des RobotMan-Greifers

Als zusätzlicher lokaler Sensor wurde eine CCD-Kamera auf der Roboterplattform angebracht. Das von dieser Kamera gelieferte Bild, Abbildung 6.5, bietet eine gute Ergänzung zum Bild des Lichtmikroskops und ermöglicht ein Arbeiten ausserhalb von dessen
Bildbereich – wenn die zu manipulierenden Objekte nicht zu klein sind. Zusätzlich kann
mit dieser Kamera und einer geeigneten Bildverarbeitung die xy-Position der Endeffektoren bestimmt und zur Steuerung der beiden Greifermotoren verwendet werden.
Die Kamera wurde auf der z-Positioniereinheit des Greifers montiert. Durch eine zusätzliche Anpassung des Linsensystems der Kamera befinden sich die Endeffektoren und
ein gegriffenes Bauteil dadurch stets im Fokus und können mit maximal möglicher Vergrösserung abgebildet werden. Aus Platz- und Gewichtsgründen wurde das Gehäuse
der Kamera verkürzt und die Auswerteelektronik unterhalb der Roboterplattform angebracht.
Zur Erkennung der Endeffektoren im Kamerabild wurde die Hough-Transformation
eingesetzt. Die Hough-Transformation ist ein Verfahren zum Finden parametrisierbarer
geometrischer Strukturen in einem binarisierten Bild [Jäh97]. Das Bild der CCD-Kamera
(Abbildung 6.6a) wird durch eine in den zentralen Rechner integrierte FramegrabberKarte aufgenommen. Anschliessend wird dieses Bild in den Houghraum transformiert.
Dabei werden Winkel und Abstände der Kanten des Ausgangsbildes durch die Houghtransformation dargestellt (Abbildung 6.6b).
Die in der Houghtransformation gefundenen Häufungspunkte geben Aufschluss über
die möglichen Positionen der Kanten des Greifers. Aus der Houghtransformation werden,
wie in Abbildung 6.6c dargestellt, daraus die rot gestrichelten Linien ermittelt.
Durch eine Beschränkung des Suchraums auf die gefundenen Kanten wird das Verfahren wesentlich beschleunigt. Zusätzlich wird ein Abbruchkriterium eingeführt. Der
Algorithmus wird auf zwei Geraden pro Endeffektor beschränkt, wodurch sich die Laufzeit für die Bildverarbeitung nochmals verringert.
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Nachdem zwei von der Steigung her unterschiedliche Geraden gefunden wurden, Abbildung 6.6d, wird deren Schnittpunkt ermittelt. Dieses Verfahren wird auf jeden Endeffektor angewandt. Als Resultat liefert die Bildverarbeitung die x- und y-Koordinaten
der Spitzen der beiden Endeffektoren.
Abbildung 6.7 zeigt das Dialogfenster der Greifersteuerung. Oben links ist das Bild der
CCD-Kamera mit den erkannten Endeffektoren dargestellt, in der Mitte die Ausgaben
für die gemessene Greifkraft (in diesem Fall Null, da kein Bauteil gegriffen wurde) und
die z-Position des Greifers.

6.2 Implementierung II: Mobile und stationäre Mikroroboter
mit piezoresistiven und DMS-basierten Mikrokraftsensoren
In der Abteilung für Mikrorobotik und Regelungstechnik der Universität Oldenburg wurde im Rahmen mehrerer Forschungsprojekte eine Mikro- und Nanohandhabungsstation
basierend auf mobilen und stationären Mikrorobotern entwickelt. Die Roboter arbeiten
entweder unter einem Lichtmikroskop oder in der Vakuumkammer eines Rasterelektronenmikroskopes. Mit diesen beiden Implementierungen können sowohl Anwendungen aus
den Biowissenschaften als auch aus der Nanotechnologie realisiert werden.

6.2.1 Systemarchitektur
Eine Übersicht der Systemarchitektur ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Wie bereits bei der
zuvor beschrieben Mikrohandhabungsstation so bildet auch hier das jeweilige Mikroskop
– Lichtmikroskop oder Rasterelektronenmikroskop – zusammen mit einer entsprechenden
Bildverarbeitung den zentralen optischen Sensor der Station. Zusätzlich können CCDKameras für die Grobpositionierung der Roboter integriert werden.
Das Steuerungssystem wurde in einer Client-Server Architektur realisiert, die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten erfolgt über TCP/IP. Der Benutzer
kann mit der Steuerung entweder über eine graphische Benutzerschnittstelle oder über
ein Eingabegerät, z. B. einen Joystick, interagieren. Dabei erhält er eine optische Rückkopplung über die Bilder der Mikroskope sowie eine Kraftrückkopplung über integrierte
Kraftsensoren, deren Signal graphisch dargestellt oder über ein haptisches Eingabegerät
übermittelt werden kann.
Die Hardwarearchitektur beinhaltet drei PCs: einen für die Bildverarbeitung, einen
für die High-Level Steuerung mit der Benutzerschnittstelle sowie einen für die LowLevel Steuerung. Zur Programmierung der Steuerungssoftware wurde eine Kombination
von LabVIEW – insbesondere für die graphische Benutzerschnittstelle – sowie der Programmiersprache C++ gewählt.
Die High-Level Steuerung berechnet aus den Soll-Werten – der gewünschten Position
und Orientierung des Roboters sowie der gewünschten, von den Endeffektoren auszuübenden Kraft – und den von den Sensoren gemessenen Ist-Werten die Signale für die
Low-Level Steuerung. Diese überwacht die gemessenen Sensorwerte, vergleicht sie mit
dem Fehler und erzeugt daraus die Parameter für die Aktoren. Im Falle von Piezoaktoren
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Low-level
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und Verstärker

Kraft- und Positionssensoren
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Bildverarbeitung
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High-level Steuerung
mit GUI

Daten
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Abbildung 6.8: Schematische Darstellung der Systemarchitektur
sind diese Parameter Schrittfrequenz, Amplitude, Signalform und Signaldauer. Die Aktorparameter werden an einen Signalgenerator übertragen, der daraus die Steuersignale
für den Verstärker erzeugt. Der Verstärker schliesslich generiert die aktorspezifischen
elektrischen Spannungen.
Eine detailierte Beschreibung des Steuerungsystems kann [Hül07] entnommen werden.

6.2.2 Mikrogreifer mit integriertem piezoresistiven Mikrokraftsensor
Zur Integration eines piezoresistiven Mikrokraftsensors wurde ein Mikrogreifer entwickelt. Hierzu wurden spezielle Mikroendeffektoren aus Edelstahl (Bartels Mikrotechnik,
Deutschland) an einem Kunststoffträger angebracht. Ein piezoelektrisches Bimorphelement bewegt mit einer Spannung von 40 V einen der beiden Endeffektoren. Der Offset
der Greiferöffnung bei spannungslosem Piezoelement kann mittels einer Schraube angepasst werden. Der maximale Öffnungshub des Greifers beträgt ca. 800 m.
Ein piezoresistiver Mikrokraftsensor (SensorOne AE801, vergleiche Abschnitt 5.5.1)
wurde derart auf der Aussenseite des zweiten Endeffektors angebracht, dass dieser den
Cantilever des Kraftsensors auslenken kann, Abbildung 6.9a. Drückt der erste Endeffektor beim Schliessen des Greifers direkt oder über ein gegriffenes Bauteil gegen diesen
Endeffektor, so wird der Cantilever ausgelenkt und erzeugt mittels einer WheatstoneBrücke eine der Greifkraft proportionale elektrische Spannung. Der empfindliche Aufbau
wird durch ein zylindrisches Gehäuse aus Leichtmetall vor Beschädigungen geschützt,
Abbildung 6.9b.
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Kraftsensor

Endeffektor

Bimorphaktor

(a) Piezoresistiver Mikrokraftsensor und Bimorphaktor

(b) Detail des Mikrogreifers mit Endeffektoren
und Schutzhülse

Abbildung 6.9: Mikrogreifer mit integrierter Greifkraftmessung
Das Ausgangssignal der Wheatstone-Brücke wird verstärkt, durch einen A/D-Wandler
in ein digitales Signal konvertiert und an die Mikrorobotersteuerung übermittelt. Durch
eine entsprechende Kalibrierung des Sensorelementes ist es möglich, die gemessene Spannung in die von den Endeffektoren ausgeübte Greifkraft umzurechnen. Die Details der
Kalibrierung wurden in Abschnitt 5.5.1 beschrieben. Das so erhaltene Kraftsensorsignal kann schliesslich für ein kraftgeregeltes Greifen verwendet werden. Die mit dieser
Sensorkonfiguration maximal messbare Greifkraft beträgt 120 mN. In Kombination mit
den eingesetzten Endeffektoren ist eine Auflösung im zweistelligen Mikronewton-Bereich
möglich.

6.2.3 Mobiler Mikroroboter RollBot-II mit Greifkraftmessung
Der Mikrogreifer wurde in einen mobilen Mikroroboter integriert (Abbildung 6.10) Details siehe [KF04]. Der Roboter besteht aus einer mobilen Plattform, die sich in der Ebene
mit drei Freiheitsgraden translatorisch und rotatorisch bewegen kann. Auf der mobilen
Plattform ist eine Manipulationseinheit angebracht, die für die Mikrohandhabung benötigte zusätzliche Freiheitsgrade zur Verfügung stellt. Diese Manipulationseinheit trägt
auch den mit einem Greifkraftsensor ausgerüsteten Mikrogreifer.
Zum Antrieb der mobilen Plattform werden drei Piezoscheiben eingesetzt, die jeweils
drei Segmente aufweisen. An jedem Segment ist eine Rubinkugel angebracht. Auf den
Rubinkugeln – im Zentrum jeder Piezoscheibe – befindet sich eine kleine Kugel aus Stahl,
Saphir o. ä. Wird an die Segmente eine elektrische Spannung angelegt, so verbiegen
sie sich aufgrund des inversen piezoelektrischen Effektes. Wird ein Segment langsam
verbogen, so zwingt dies die Kugel zu einer kleinen rotatorischen Bewegung. Bei einer
anschliessenden schnellen Umpolung bewegt sich das entsprechende Piezoelement sehr
schnell in die entgegengesetzte Richtung. Die Kugel kann dieser schnellen Bewegung nicht
folgen, da die Trägheitskräfte grösser sind als die Reibungskraft zwischen der bewegten
Rubinkugel und der grossen zu drehenden Kugel. Folglich rutscht die Rubinkugel über die
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Mikrogreifer mit
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Abbildung 6.10: Mikrogreifer mit integriertem piezoresistiven Kraftsensor, montiert am
mobilen Mikroroboter RollBot-II
Oberfläche der grösseren Kugel. Wird das Segment langsam wieder entspannt, so zwingt
dies die grössere Kugel wiederum zu einer kleinen Rotation. Durch eine Wiederholung
eines solchen Schrittes mit einer hohen Frequenz sind sehr schnelle Rotationen möglich.
Da jede der Kugeln unabhängig voneinander in jede Richtung gedreht werden kann, ist
eine freie Bewegung mit drei Freiheitsgraden in verschiedenen Kombinationen möglich.
Die Manipulationseinheit wird über einen hybriden Linearantrieb bewegt. Dieser verwendet zwei Aktoren: Einer dient der Vor- oder Grobpositionierung, mit dem zweiten
kann der Endeffektor mit Nanometerauflösung positioniert werden. Zur Grobpositionierung wird ein Spindeltrieb mit einem Feingewinde verwendet. Die Feinpositionierung
erfolgt mittels piezoelektrischer Stapelaktoren im Bereich von wenigen Mikrometern mit
einer Auflösung im Nanometerbereich.

6.2.4 Versuche zum kraftgeregelten Greifen mit RollBot-II
Mit diesem Setup wurden mehrere Versuche zum kraftgeregelten Greifen durchgeführt.
Zunächst wurde ein PI-Regler implementiert, um die Greifkraft auf den vom Benutzer
gewünschten Wert zu regeln. Der Verlauf der Greifkraft beim Schliessen und Öffnen des
Greifers ohne Bauteil (Sprungantwort) ist in Abbildung 6.11a dargestellt. Die Reglerparameter wurden so gewählt, dass die gewünschte Greifkraft möglichst schnell erreicht
wird. Teilweise führte dies zu einem deutlichen einem Überschwingen wie ansatzweise in
der Abbildung zu erkennen ist.
Für weitere Versuche wurden die Reglerparameter daher so angepasst, dass die Greifkraft nur langsam ansteigt und ein Überschwingen verhindert wird. Einen beispielhaften
Verlauf der Greifkraft beim Greifen eines Mikrostiftes zeigt Abbildung 6.11b. Der Istwert nähert sich dem Sollwert langsam an, eine mögliche Beschädigung des Bauteils
durch eine zu grosse Kraft kann dadurch verhindert werden.
Abschliessend wurde der Einfluss des Slip-Stick Antriebs der mobilen Plattform auf das
Kraftsensorsignal untersucht. Dieser Einfluss ist beispielsweise dann interessant, wenn
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(a) Schliessen und Öffnen ohne Bauteil

(b) Verlauf der Kraft und Aktorspannung beim
Greifen eines Mikrostiftes mit einer Maximalkraft von 1 mN

Abbildung 6.11: Verlauf der geregelten Greifkraft

sich der Mikroroboter mit einem gegriffenen Bauteil über eine grössere Strecke bewegt.
Abbildung 6.12 zeigt das Fourier-transformierte Ausgangssignal des Kraftsensors bei
geöffnetem Greifer während die Plattform sich mit einer Schrittfrequenz von 700 Hz bzw.
1200 Hz bewegt. Wie in der Abbildung zu sehen ist, tauchen die Antriebsfrequenzen und
ihre Harmonischen als Vibrationen im FFT-Signal auf und verfälschen das Signal des
Kraftsensors deutlich.
Zur Lösung dieses Problems wurde ein digitaler Tiefpass 4. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 30 Hz auf das Sensorsignal angewendet. Dies ist möglich, da sich der für die
Kraftmessung interessierende Bereich des Sensorsignals unterhalb dieser Frequenz befindet während die Antriebsfrequenz des Roboters im Bereich von 500 Hz bis 10 kHz liegt.
Die hiermit erzielten Ergebnisse waren zufriedenstellend. Durch die digitale Implementierung des Filters ergaben sich jedoch Verzögerungen von bis zu 500 ms. Eine alternative

(a) Antriebsfrequenz 700 Hz

(b) Antriebsfrequenz 1200 Hz

Abbildung 6.12: FFT des Kraftsensorsignals bei gleichzeitiger Bewegung der mobilen
Plattform
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Lösung wäre daher zum Beispiel der Einsatz eines analogen Filters, z. b. eines ICs Maxim
MAX274.

6.2.5 Integration einer piezoresistiven Greifkraftmessung in einen
stationären Mikroroboter
Eine weitere Möglichkeit zum Aufbau eines Greifers mit einer integrierten Greifkraftmessung basierend auf einem piezoresistiven Sensorelement (SensorOne AE801) zeigt
Abbildung 6.13a. Der Greifer wird von einem piezoelektrischen Stapelaktor angetrieben,
dessen Hub durch flexible Gelenke sowie einen Hebelarm verstärkt wird.

Positioniereinheit
piezoresistiver
Kraftsensor
Mikrogreifer

Endeffektor

(a) Detailaufnahme der Endeffektoren

(b) Mikrogreifer montiert an Nanopositioniereinheit

Abbildung 6.13: Piezoresistives Sensorelement integriert zur Greifkraftmessung
Die stillstehende Greiferbacke besteht aus einem Endeffektor aus Edelstahl. An die bewegliche Greiferbacke ist das piezoresistive Sensorelement angeklebt. Dieser Mikrogreifer
wurde an eine kartesische Nanopositioniereinheit mit drei Freiheitsgraden angebracht
und kann für Mikromanipulationen unter einem Lichtmikroskop eingesetzt werden, Abbildung 6.13b.

6.2.6 Nanomanipulator mit Mikrogreifer und integriertem piezoresistiven
Mikrokraftsensor
Basierend auf dem in Zusammenarbeit mit dem IET entwickelten piezoresistiven Mikrokraftsensor (detaillierte Beschreibung und Kalibrierung siehe Abschnitt 5.5.2) wurde ein
Mikrogreifer mit Greifkraftmessung aufgebaut [DJG+ 05]. Der Greifer besteht aus einem
passiven Endeffektor mit anwendungsspezifischer Greiferbackengeometrie sowie einem
aktiven Endeffektor, Abbildung 6.14a. Den aktiven Endeffektor bildet ein piezoelektrisches Bimorphelement, an dessen Ende der piezoresistive Mikrokraftsensor angeklebt ist.
Der Si-Cantilever des Sensors fungiert somit zugleich als Sensor wie auch als Endeffektor.
Abbildung 6.14b zeigt den Mikrogreifer integriert in einen Nanomanipulator (MM3A,
Kleindiek Nanotechnik). In dieser Kombination ist der Greifer geeignet für Handhabungen unter dem Lichtmikroskop oder im Rasterelektronenmikroskop. Das Greifen eines
Drahtes mit einem Durchmesser von 250 m ist in Abbildung 6.14 dargestellt.

µ
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Kraftsensor

Piezobimorph

Endeffektor

(a) Detailaufnahme des Greifers mit Bimorphaktor und piezoresistivem Kraftsensor

(b) Greifer integriert in Manipulator

Abbildung 6.14: Nanomanipulator mit Mikrogreifer und integrierter Greifkraftmessung

µ

Abbildung 6.15: Mikrogreifer beim Greifen eines Drahtes mit einem Durchmesser von
250 m
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6.2.7 Integration eines Kraft-/Momentensensors in einen stationären
Mikroroboter

Zur Messung der Kontaktkräfte bei der Mikromanipulation wurde der in Abschnitt 5.4.4
untersuchte Kraft-/Momentensensor (Nano17, ATI Industrial Automation) in eine stationäre, kartesische Nanopositioniereinheit integriert (Klocke Nanotechnik), Abbildung
6.16a. Die Positioniereinheit besitzt drei Freiheitsgrade und wird mittels piezoelektrischer
Aktoren basierend auf einem Slip-Stick Prinzip angetrieben. Die Blockierkraft beträgt in
z-Richtung 500 mN. Als Endeffektor wurde am Kraftsensor eine Stahlnadel angebracht,
mit der Objekte auf einer Oberfläche bewegt oder die Konturen einer Struktur detektiert
werden können.

Positioniereinheit

Kraftsensor

(a) Übersicht des Aufbaus

(b) Verlauf der Kontaktkräfte mit Filter

(c) ohne Filter

Abbildung 6.16: Kraft-/Momentensensor integriert in eine Nanopositioniereinheit

Das Kraftsensorsignal wurde zu diesem Zweck an ein haptisches Eingabegerät übermittelt [FSF02]. Um dem Benutzer einen realistischen Eindruck der bei der Handhabung
auftretenden Kräfte aus der Mikrowelt vermitteln zu können, ist eine möglichst hohe
Auflösung bei der Kraftmessung anzustreben. In Abbildung 6.16b sind die Kräfte in
x-, y- und z-Richtung beim Kontakt mit den Kanten eines in Messing gefrästen AMiRLogos dargestellt. In diesem Beispiel wirken maximal ca. 120 mN. Bei einer Auflösung
von 2 mN können für die Kraftrückkopplung somit rund 60, vom Benutzer zu unterscheidende Stufen generiert werden. Ohne Tiefpassfilterung, Abbildung 6.16c, wird der
Einfluss der Slip-Stick Antriebs deutlich. Die Anzahl der unterscheidbaren Stufen der
Kraftmessung verringert sich auf nur noch vier bis fünf.
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6.3 Implementierung III: Mikroroboterbasierte
Nanohandhabung mit AFM-Cantilevern und
Bildverarbeitung im Rasterelektronenmikroskop
Für die Handhabung und nanomechanische Charakterisierung von Nanoobjekten wurde im Rahmen dieser Arbeit an der Abteilung für Werkstoff- und Nanomechanik der
Empa (Thun, Schweiz) eine Nanohandhabungsstation mit Sensorfeedback im Rasterelektronenmikroskop entwickelt [FMB+ 05]. Diese Station ermöglicht eine teilautomatisierte Handhabung, Bearbeitung und mechanische Charakterisierung unterschiedlicher
Proben, ohne die Vakuumkammer öffnen zu müssen. Die Nanohandhabungsstation besteht aus vier Hauptkomponenten: 1) Nanomanipulatoren, 2) Mikro-/Nanowerkzeugen,
3) Steuerungssystem und 4) REM-Bilderverarbeitungssystem.

6.3.1 Nanomanipulatoren
Nanomanipulatoren im Rasterelektronenmikroskop haben verschiedene Aufgaben zu erfüllen, wie beispielsweise Handhabung, Transport oder Testen von Nanoobjekten. Ihre
Flexibilität besitzt entsprechend eine grosse Bedeutung. Die hier gewählte Konfiguration besteht aus zwei nahezu identischen, kartesisch aufgebauten Positionierern mit je
drei Freiheitsgraden, Abbildung 6.17 (links). Verschiedene Werkzeuge, z. B. Mikrogreifer
oder AFM-Cantilever, können leicht an den Manipulatoren angebracht und ausgewechselt werden. Je nach Anwendung können die Nanomanipulatoren mit unterschiedlichen
Freiheitsgraden konfiguriert werden. Ein Beispiel hierfür zeigt Abbildung 6.17 (rechts).
Hier wurde ein xy-Tisch mit einem kommerziellen Nanomanipulator (Kleindiek MM3a)
kombiniert.

(a) Kartesischer Nanomanipulator mit sechs Achsen

(b) xy-Positioniertisch kombiniert
mit kommerziellem Nanomanipulator

Abbildung 6.17: Mögliche Konfigurationen verschiedener Nanomanipulatoren
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Die verwendeten Nanomanipulatoren wurden im Rahmen des EU-Projektes ROBOSEM in der Mikrorobotik-Gruppe des Laboratoire de Systèmes Robotiques an der EPFL
aufgebaut. Sie werden von piezoelektrischen Slip-Stick Aktoren angetrieben [BR96]. Dieser Antrieb ermöglicht einen Bewegungsbereich von mehreren Zentimetern bei einer Auflösung im Nanometerbereich. Erreicht wird dies durch die Kombination eines Schrittmodus für die Grobpositionierung über grössere Verfahrwege (Geschwindigkeit bis zu
5 mm/s, Auflösung im Bereich der Schrittweite von 200-400 nm) mit einem Scanningmodus für die Feinpositionierung (Auflösung bis zu ca. 5 nm).
In alle sechs Achsen des Nanomanipulators wurden optische Enkoder für die Wegmessung integriert. Die Auflösung dieser Sensoren beträgt 100 nm. Für eine geregelte
Positionierung mit höherer Auflösung kann das Bild des Rasterelektronenmikroskops
eingesetzt werden.

6.3.2 Mikro-/Nanowerkzeuge
Die Handhabung und Charakterisierung im mikro- und nanoskaligen Bereich erfordert
spezielle Werkzeuge. Für das Greifen von Mikroobjekten bis zu einer grösse von ca.
170 m steht ein elektrostatisch angetriebener Mikrogreifer zur Verfügung (Nascatec
GmbH, Deutschland), Abbildung 6.18a.

µ

(a) Elektrostatischer Greifer

(b) AFM-Cantilever

(c) AFM-Cantilever mit hervorstehender Spitze zur besseren
Sichtbarkeit im REM

Abbildung 6.18: Eingesetzte Mikro- und Nanowerkzeuge
Für die Manipulation von Nanoobjekten können verschiedene AFM-Cantilever eingesetzt werden. Neben Standard-Cantilevern (Nascatec GmbH, Abbildung 6.18b) wurden
sogenannte Arrow Probes (NanoWorld AG, Schweiz) verwendet, bei denen die AFMSpitze über den Cantilever herausragt und somit auch unter ungünstigen Blickwinkeln
im REM sichtbar ist, Abbildung 6.18c. Weiterhin wurden piezoresistive AFM-Cantilever
(Nascatec GmbH) auf den Nanomanipulatoren angebracht, mit denen die nanomechanischen Eigenschaften kleinster Objekte bestimmt werden können und welche bei der
Nanohandhabung ein zusätzliches Rückkopplungssignal liefern (siehe Abschnitt 5.6 für
eine Beschreibung dieser Cantilever).
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6.3.3 Steuerungssystem
Das Aufgabenspektrum in der Nanohandhabung und -charakterisierung ist sehr breit
und beinhaltet zum Beispiel Greifen, Transportieren, Positionieren und Ablegen von
Bauteilen. Idealerweise erfüllt ein Nanohandhabungssystem diese Aufgaben teil- oder
vollautomatiert mit Rückkopplung verschiedenartiger Sensoren.
Zu den Aufgaben des Steuerungsystems gehören Trajektorienplanung, Regelung der
Roboterbewegungen basierend auf Sensorinformationen, Erzeugung der Aktorspannungen, Steuerung der Greifer und ggf. weiterer Werkzeuge sowie die Ansteuerung des REMs
zur Bildaufnahme mit anschliessender Bildverarbeitung. Die Anzahl und Komplexität
der Aufgaben erfordert ein Steuerungskonzept, bei dem die Aufgaben auf mehrere Steuerungskomponenten verteilt werden können. Nur so können praktikable Anwortzeiten –
Echtzeit ist wünschenswert – sichergestellt werden. Legt man beispielsweise die maximale Geschwindigkeit der Nanomanipulatoren von 5 mm/s und ein REM-Sichtfeld von 10
10 m2 zu Grunde, dann sollte die Reaktionszeit unter 10 ms liegen.
Bildverarbeitung
USB

Ethernet

Vision Server
REM-Steuerung
Vision
Win XP
DISS 5, ACQ DLL
Matrox MIL

Steuerung

Positionierung & Handhabung

I/O (Ethernet, USB)

I/O (Ethernet, AD, …)

Control PC

Motion Server

High level

Low level

Windows XP

Windows XP / RTX
Motion Control API

RS232/422

Verstärker
Vout

Positionssensoren

Nanomanipulator I
USB

Proprietär

DISS 5
Scan generator
Proprietär

REM

AFM-Cantilever

GUI
Telemanip.
Benutzerschnittstelle

Aktoren
Positionssensoren

Nanomanipulator II
Nanotubes
Aktoren

Abbildung 6.19: Schematische Darstellung des implementierten Steuerungssystems
Um die erforderliche Rechenleistung zu erreichen, wurde das Steuerungssystem in einem Client-Server Ansatz realisiert. Ein Vision Server fungiert als Sensor und sendet
seine Daten an einen Client. Diese Client-Server Architektur wurde auch für die Regelung der Nanomanipulatoren, der Nanowerkzeuge sowie die REM-Einstellungen implementiert. Entsprechend wurde ebenfalls eine Fernsteuerung realisiert: Der Anwender
kann von einem beliebigen Ort mit Internetzugang die Nanohandhabungsstation bedienen. Ein lokal vor Ort befindlicher Assistent wird lediglich benötigt, falls Werkzeuge
oder Komponenten gewechselt werden müssen. Das Layout der Client-Server Architektur kann durch Hinzunahme weiter Clients oder Server leicht angepasst werden, z. B.
wenn weitere Nanomanipulatoren oder neue Hardware zum System hinzugefügt werden.
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Die Daten zwischen Client und Server werden über eine Ethernet-Verbindung gesendet. Das Ethernet bietet sowohl eine hohe Bandbreite (LAN: > 1 Gbit/s, WAN: >
2 Mbit/s) bei geringen Infrastrukturkosten als auch technisch ausgereifte Protokolldefinitionen. Für die Datenübertragung wurde das UDP/IP Protokoll ausgewählt. UDP ist
ideal für Streaming-Anwendungen und ermöglicht eine Datenübertragung mit geringem
Protokoll-Overhead.
Basierend auf diesen Überlegungen wurde das in Abbildung 6.19 dargestellte Steuerungssystem für die REM-Nanohandhabungsstation implementiert. Es besteht aus drei
PCs – einem Motion Control Server, einem Vision Server sowie einem Vision & Motion
Control Client –, jeweils ausgestattet mit Intel-Pentium Prozessoren, zwei Signalgeneratoren und einem Eingabegerät für die Telemanipulation. Die Signalgeneratoren erzeugen
die Aktorsignale der Manipulatoren. Ihre Steuersignale, d. h. Frequenzen zur Erzeugung
der Sägezahnspannungen des Slip-Stick Antriebs, erhalten sie vom Motion Control Server mit dem sie über eine RS232- bzw. RS422-Schnittstelle verbunden sind. Auf dem
Motion Control Server erfolgt die Trajektorienplanung sowie die Positionsregelung der
Nanomanipulatoren basierend auf den Signalen der integrierten Linearenkoder.
Auf dem Motion Control Server läuft MS-Windows XP mit einer Echtzeit-Erweiterung
(RTX, Ardence Inc., USA). RTX erweitert MS-Windows um Eigenschaften, die EchtzeitDeterminiertheit sowie eine bessere Regelung und grössere Zuverlässigkeit sicherstellen. Alle zeitkritischen Aufgaben, wie Trajektorienerzeugung, Regelung sowie Ein- und
Ausgabeoperationen (Sensoreingang, Aktorausgang), sind als Echtzeit-Prozesse implementiert. Prozesse, die nicht echtzeit-kritisch sind, hauptsächlich Kommunikation über
Ethernet mit dem Client sowie Setzen der Regelungsparameter, sind als Standard-Win32
Anwendung realisiert. Die Kommunikation zwischen der Win32-Anwendung und den
Echtzeit-Prozessen erfolgt über eine DLL, die sogenannte Motion Control API.
Der Vision Server und der Motion Control Server sind über LAN (Ethernet) mit
einem High-Level Steuerungs-PC verbunden. Dieser sammelt alle relevanten Daten des
Nanohandhabungssystems und interagiert mit dem Anwender über eine graphische Benutzerschnittstelle sowie ein Eingabegerät. Mit diesen beiden Schnittstellen kann der
Anwender entweder telemanipulierte oder teilautomatisierte Nanohandhabungsaufgaben
durchführen.
Der Motion Control Client ist als eine Modul des High-Level Steuerungs-PCs implementiert und kommuniziert so direkt mit den beiden Benutzerschnittstellen. Eine der
Hauptaufgaben dieses Clients besteht darin, dem Anwender eine Benutzerschnittstelle
für die Konfiguration und Operation des Nanohandhabungssystems zur Verfügung zu
stellen. Auch die Positionsregelung des Nanomanipulators basierend auf REM-Bildern
(s. folgender Abschnitt) ist in diesem Client realisiert.

6.3.4 Bildverarbeitungssystem
Die Leistungsfähigkeit eines Nanohandhabungssystems hängt zu einem grossen Teil von
den Eigenschaften der Sensoren ab, die dem Steuerungssystem genaue Sensorinformationen möglichst in Echtzeit zur Verfügung stellen müssen. Die in die Nanomanipulatoren
integrierten Positionssensoren haben eine Auflösung von 100 nm, welche für viele An-
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wendungen in der Nanotechnologie nicht ausreichend ist. Daher wurde basierend auf
den REM-Bildern zusätzlich eine Positionsregelung mittels Bildverarbeitung entwickelt.
Das Bildsignal kann somit entweder vom Anwender als Feedback während der Telemanipulation verwendet werden oder als Sensorsignal für den Motion Control Server.
Mittels der Bildverarbeitung ist es möglich, auch sensorlose Nanomanipulatoren geregelt
zu positionieren.

Vision Server
Die Hauptaufgaben des Vision Server sind Bildaufnahme, Bildverarbeitung und Entgegennahme der Anfragen des Clients. Sowohl die Bildaufnahme als auch die Bildverarbeitung wurden mittels kommerzieller Systeme realisiert. Die Steuerung des REMs sowie
die Bildaufnahme erfolgt über das aktive Bildaufnahme- und Bildbearbeitungssystem
DISS 5 (point electronic, Deutschland). Über eine DLL wird eine digitale Schnittstelle
zur Verfügung gestellt, um die REM-Bilder in den Speicher eines Computers aufzunehmen und die Parameter der REM-Bilder zu setzen. Die DISS 5 Bibliothek ist Teil des
Vision Server.
Für die REM-Bildanalyse wurde die Matrox Imaging Library (MIL, Matrox Electronic
Systems Ltd., Kanada) ausgewählt. Diese Bildverarbeitungsbibliothek erlaubt die einfache Bearbeitung und Analyse von Bildern. Die wichtigste Funktion ist die Lokalisierung
bestimmter Merkmale innerhalb des Bildes aufgrund vordefinierter Modelle. Die Erkennung der Merkmale erfolgt über Funktionen zur Kantenextraktion und -erkennung. Die
Kantenerkennung stellt gerade bei verrauschten REM-Bildern eine stabile und schnelle
Methode zur Objekterkennung und -verfolgung dar. Auch die MIL wurde mittels einer
DLL im Vision Server integriert.
Der Vision Server fungiert als ein Sensor, der Informationen wie Position, Skalierung
und Orientierung eines Objektes zur Verfügung stellt. Sensorparameter wie zu detektierende Merkmale, Schwellwerte zur sicheren Erkennung der Objekte etc. können gesetzt
werden. Die Clients haben vollen Zugriff auf diesen Sensor.
Auf dem Vision Server laufen zwei parallele Threads. Ein Thread akquiriert die REMBilder und bestimmt die Postion der gesuchten Objekte, der andere Thread wartet auf
die Anfragen der Clients. Wenn sich ein Client verbunden hat und eine bestimmte Aktion anfordert, so wird eine bidirektionale Kommunikation zwischen Client und Server
aufgebaut. Auf Anfrage erhält der Client die Parameter wie Position, Skalierung und
Orientierung eines Objektes sowie die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Objekterkennung. Der Server kann weiterhin Bilddaten sowie Informationen zu den vordefinierten
Bildmerkmalen zur Verfügung stellen. Neben der Anfrage von Daten des Vision Server
kann der Client auch eine Aktualiserung der vordefinierten Modelle und eine Bearbeitung
der Modellbibliothek anfordern. Bis zu zehn Modelle können vordefiniert und gleichzeitig
verfolgt werden. Datenpakete kleiner Grösse (< 100 Bytes) werden als Textmitteilungen
übertragen, Bilddaten (> 1 kB) als Rohdatenfluss.
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Image Client und graphische Benutzerschnittstelle
Der Image Client ist ein Modul der High-Level Anwendung und kommuniziert mit der
graphischen Benutzerschnittstelle, Abbildung 6.20. Seine Hauptaufgaben sind (i) Erfassen der Daten des Vision Server (Bilddaten, Positionsdaten) sowie (ii) Festlegung der
Parameter des Vision Server (Objektmerkmale, Eigenschaften der Objekterkennung).

Abbildung 6.20: Graphische Benutzerschnittstelle des Nanohandhabungssystems
Die graphische Benutzerschnittstelle zeigt das REM-Bild mit den erkannten Modellen
an und ermöglicht die Interaktion zwischen dem Benutzer und der Anwendung. Ihre
Funktionen beinhalten:

 Darstellung der Bilddaten (Livebild des REMs; vordefinierte Modelle, die zu erkennen sind)
 Auswahl von Bildbereichen zur Definition neuer Modelle
 interaktive Steuerung der Bewegung des Nanomanipulators mittels Mausklick im
REM-Bild (in Verbindung mit dem Motion Control Server )

Der Image Client besitzt keine eigene Schnittstelle zur Bildverarbeitungsbibliothek. Er
initiiert die entsprechenden Aufrufe von Funktionen der Matrox Imaging Library direkt
auf dem Image Server.
Die Definition einer Sammlung von Modellen die vom Vision Server zur erkennen sind
wird mittels eines Livebildes vorgenommen, Abbildung 6.21. Der Anwender kann einen
Bildbereich auswählen. Die Merkmale innerhalb dieser Region werden vom Vision Server
lokalisiert. Da es möglich ist, mehrere Modelle zu definieren, kann beispielsweise die
Erkennung einer AFM-Spitze durch die Auswahl des je nach Spitzengeometrie passenden
Modells optimiert werden. Modelleinstellungen, wie z. B. Referenzorientierung, Ursprung
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Abbildung 6.21: Dialogfenster zur Definition eines Modells im Live-Bild des REMs

oder Schwellwerte zur Akzeptanz der Erkennung, können ebenfalls vorgenommen werden.
Die Modelldaten werden anschliessend zum Server übertragen und dort gespeichert. Die
Informationen über Position und Orientierung der Modelle kann verfolgt und visualisiert
werden, Abbildung 6.22. Falls die Objekterkennung beispielsweise aufgrund verrauschter
REM-Bilder fehlschlägt, so kann eine Anpassung des Modells vorgenommen werden.

Abbildung 6.22: REM-Aufnahme einer AFM-Spitze mit dazugehörigem Modell der Bildverarbeitung
Die Positionsregelung sowie die Kalibrierung der Aktoren bei unterschiedlichen Vergrösserungen des REMs erfolgen ebenfalls mittels Bildverarbeitung. Die Anwendung
misst die Position der Modelle während der Bewegung und korreliert diese mit den
Werten der integrierten Positionssensoren.
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(a) Messung der Kontaktkräfte

(b) Bestimmung des k-Faktors eines SiCantilevers

Abbildung 6.23: Anwendungsbeispiele für piezoresistive AFM-Cantilever in der Nanohandhabung

6.3.5 Kraftrückkopplung
Zur Messung der Kräfte während der Nanohandhabung sowie zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften mikro- und nanoskaliger Objekte wurde ein piezoresistiver
AFM-Cantilever in die Nanomanipulatoren integriert. Nach einer vorher erfolgten Kalibrierung (siehe Abschnitt 5.6.1) können so beispielsweise Kräfte beim Kontakt des
Nanomanipulators mit der Umgebung gemessen werden, Abbildung 6.23a. Weiterhin ist
es möglich, die mechanischen Eigenschaften von Objekten wie Nanotubes und Nanowires
durch Zug- und Biegeversuche oder den k-Faktor eines Cantilevers direkt zu bestimmen,
Abbildung 6.23b. Bisher wurden hierzu die Verformungen mit Hilfe eines REM-Videos
nach den Versuchen offline ermittelt. Anschliessend konnten die auftretenden Kräfte
über den k-Faktor des AFM-Cantilevers berechnet werden [HUM+ 06]. Durch die Verwendung piezoresistiver AFM-Cantilever können die auftretenden Zug- und Biegekräfte
nun direkt gemessen werden. Die gemessenen Werte des Kraftsensors werden in der
graphischen Benutzerschnittstelle angezeigt (Abbildung 6.20) und können zur späteren
Auswertung zusätzlich in eine Datei geschrieben werden.

6.3.6 Anwendungsbeispiel: Handhabung von Carbon Nanotubes
Die Entdeckung der Carbon Nanotubes führte zu zahlreichen Forschungsaktivitäten in
Wissenschaft und Technologie. Aufgrund ihrer besonderen Struktur, ihren geringen Abmessungen, ihrer geringen Dichte sowie ihren besonderen mechanischen und elektrischen
Eigenschaften wird erwartet, dass CNTs in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden
können.
Montiert man CNTs beispielsweise auf AFM-Spitzen, so können die Grenzen konventioneller AFM-Cantilever hinsichtlich Auflösung und Verschleiss überwunden werden.
Mechanisch empfindliche Proben, wie biologische Zellen, können mit derartigen Spitzen
zerstörungsfrei vermessen werden.
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(a) Annäherung der AFM-Spitze an
die CNT

(b) Kontakt beider Objekte

(c) Fixierung durch FEBID

(d) AFM-Spitze mit befestigerter
CNT

Abbildung 6.24: Experiment zur Anbringung einer CNT auf einer AFM-Spitze

Das Anbringen von CNTs auf AFM-Spitzen ist eine Aufgabe, die hohe Anforderungen
an die Nanomanipulatoren, das Bildverarbeitungs- sowie das Steuerungssystem stellt.
Mit dem zuvor beschriebenen REM-Nanohandhabungssystem wurden CNTs telemanipuliert und teil-automatisiert auf AFM-Spitzen aufgebracht [FMB+ 05, FHU+ 06].
In einem ersten Versuch, Abbildung 6.24, wurden CNTs mit einem Durchmesser von
mehreren zehn Nanometern zunächst mittels Dielektrophorese derart auf einem Träger
aufgebracht, dass sie über die Kante herausragen. Dies ermöglicht einen einfacheren Zugang zu den CNTs mit einer AFM-Spitze. Der Träger mit den CNTs wurde auf einem
der beiden kartesischen Nanomanipulatoren befestigt, der AFM-Cantilever auf dem anderen, Abbildung 6.25. Zunächst wurde eine geeignete Nanotube ausgewählt und dann
mittels Telemanipulation mit der AFM-Spitze in Kontakt gebracht. Mitunter sind bereits die Adhäsionskräfte zwischen CNT und AFM-Spitze gross genug, um die CNT vom
Träger ablösen zu können. Um jedoch eine mechanisch stabile Verbindung herzustellen,
wurde in einem FEBID-Prozess (fokussierte Elektronenstrahlabscheidung, engl. Focused
Electron Beam Induced Deposition) durch Scannen mit dem Elektronenstrahl an der
Verbindungsstelle zusätzlich amorpher Kohlenstoff abgeschieden.
In einem weiteren Versuch wurde eine spezielle Probe verwendet, auf der CNTs mit einem Durchmesser von mehr als 100 nm in einer Matrix angeordnet sind, Abbildung 6.26a.
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AFM-Cantilever

CNT-Probe

Abbildung 6.25: Versuchsaufbau zur Anbringung von CNTs auf AFM-Spitzen: 6-Achsen
Nanomanipulator montiert auf dem REM-Probentisch (links) Detailaufnahme mit AFM-Cantilever und CNT-Probe (rechts)

Abbildung 6.26: Probe mit in einer Matrix angeordneten Carbon Nanotubes: Detailaufnahme der Probe (links), REM-Aufnahme einer mittels Bildverarbeitung erkannten AFM-Spitze und CNT (rechts)
Mit dieser Probe und geeigneten AFM-Cantilevern (mit im REM-Bild sichtbarer Spitze
(Arrow Probe der NanoWorld AG)) ist eine teilautomatisierte Anbringung der CNT auf
der AFM-Spitze möglich. Wie in Abbildung 6.26b zu sehen ist, werden beide Objekte
mittels Bildverarbeitung erkannt und verfolgt. Durch einen Autofokus-Algorithmus lassen sie sich zunächst in etwa auf gleiche Höhe (z-Position) bringen und anschliessend
auch in der Ebene (x, y-Position) annähern. Als problematisch erweist sich hier – wie
allgemein bei der Nanohandhabung im REM – die fehlende exakte Information zur relativen z-Position der beiden Objekte, da das REM nur zweidimensionale Bilder liefert.
Die endgültige Feinausrichtung von CNT und AFM-Spitze wurde daher mittels Telemanipulation durchgeführt, um einen unerwünschten Kontakt der AFM-Spitze mit dem
Substrat der CNT-Probe zu vermeiden. Zur sicheren Verbindung beider Objekte wurde
auch bei diesem Versuch amorpher Kohlenstoff durch fokussierte Elektronenstrahlabscheidung aufgebracht.
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7 Zusammenfassung und Ausblick
Die Messung sehr kleiner Kräfte hat für verschiedenste Anwendungen in der Mikround Nanotechnologie eine grosse Bedeutung, sei es beispielsweise beim Handhaben und
Montieren von Mikrobauteilen oder bei der Bestimmung der mechanischen Eigenschaften nanoskaliger Objekte und Strukturen. Aufgrund einer für den Anwender fehlenden
Fühlbarkeit“ dieser Kräfte ermöglicht erst der Einsatz von integrierten Mikrokraftsenso”
ren die mitunter unverzichtbare Kraftrückkopplung. Zusätzlich liefern Kraftsensoren ein
zum Mikroskop komplementäres Sensorsignal und kompensieren so zumindest teilweise
die fehlende dritte Bilddimension.

7.1 Ergebnisse dieser Arbeit
In dieser Arbeit wurde erstmals die Entwicklung und Integration von Mikrokraftsensoren in der roboterbasierten Mikro- und Nanohandhabung eingehend untersucht. Die
Grundlage hierzu bildete eine detaillierte Betrachtung der Besonderheiten in der
Mikro- und Nanowelt. Aufgrund des grösser werdenden Verhältnisses von Oberfläche
zu Volumen dominieren in diesem Bereich die Adhäsionskräfte das Verhalten der Bauteile. Weitere Untersuchungen ergaben eine Reihe spezifischer Anforderungen an die
Kraftmessung in der Mikro- und Nanohandhabung, die zum einen aus den Anwendungsgebieten, zum anderen aus dem Einsatz von – teilweise mobilen – Mikrorobotern resultieren. Es wurde gezeigt, dass insbesondere die Forderung nach Integrierbarkeit
in Mikrogreifer, d. h. kleinste Abmessungen bei gleichzeitig hoher Auflösung, von keinem
bisher erhältlichen Sensor erfüllt werden kann.
Basierend auf den spezifischen Anforderungen wurde die Eignung verschiedenster
Kraftmessprinzipien zur Entwicklung von Mikrokraftsensoren analysiert. Zu
diesen Prinzipien gehören Dehnungsmessstreifen, piezoresistiver und piezoelektrischer
Effekt, kapazitiver Effekt, induktiver Effekt, magnetoelastischer Effekt sowie verschiedene optische Verfahren. Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile dieser Messprinzipien sowie ihrer technischen Eigenschaften ergab, dass Mikrokraftsensoren basierend auf
einer Messung der relativen Dehnung bzw. mechanischen Spannung im Hinblick auf die
Zielsetzung dieser Arbeit das grösste Potential bieten. Als diskrete metallische oder piezoresistive Dehnungsmessstreifen lassen sie sich gut in Mikrogreifer und Endeffektoren
integrieren und erfüllen dabei die Anforderungen hinsichtlich Messbereich und Auflösung.
Zur Evaluierung der ausgewählten Kraftmessprinzipien wurden verschiedene Mikrokraftsensoren entwickelt und kalibriert. Zu den untersuchten Prototypen gehören Kraftsensoren basierend auf diskreten metallischen und Halbleiter-Dehnungsmess-
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streifen, piezoresistive Mikrokraftsensoren sowie AFM-Cantilever als eine stark miniaturisierte Variante piezoresistiver Kraftsensoren. Für die Kalibrierung wurden je nach erforderlicher Auflösung, Genauigkeit und Messbereich verschiedene Verfahren entwickelt
und eingesetzt. Zu diesen zählen vergleichende Messungen durch Gewichte, Federwaagen, Laborwaagen sowie die Messung der Auslenkung des kraftempfindlichen Elementes
durch kapazitive Sensoren und im Rasterelektronenmikroskop.
Die Experimente ergaben, dass die Messung der mechanischen Spannung oder relativen
Dehnung mit widerstandsbasierten Sensoren geeignet ist, um Mikrokraftsensoren für
Mikroroboter aufzubauen. Mit piezoresistiven Sensoren und AFM-Cantilevern konnte
eine hochauflösende, integrierbare Mikro- und Nanokraftmessung realisiert werden.
Die Untersuchung der Mikrokraftsensoren im Rasterelektronenmikroskop
zeigte, dass der Elektronenstrahl einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf das Messergebnis haben kann, insbesondere wenn der Strahl direkt auf den Widerstand des Sensors
trifft. Wie weiterhin gezeigt wurde, kann dieser Einfluss durch eine geeignete Abschirmung des Kraftsensors minimiert werden.
Durch die Integration der entwickelten Mikrokraftsensoren in mehrere mobile und ortsfeste Mikroroboter wurden drei verschiedene Implementierungen einer Mikround Nanohandhabungsstation mit Kraftrückkopplung realisiert. Somit ist es
möglich, während der Handhabung die Greif- und Kontaktkräfte zu messen oder die
mechanischen Eigenschaften von Nanoobjekten zu bestimmen. Das Signal der Mikrokraftsensoren wird dazu nach einer geeigneten Signalverarbeitung direkt in die Robotersteuerung eingebunden. Dort wird es entweder zur Kraftregelung des Greifers oder als
Feedbacksignal für den Anwender bei der Telemanipulation eingesetzt.
Für die Steuerung der Mikroroboter wurde ein Steuerungssystem mit einer ClientServer Architektur entwickelt. Es besteht aus einem Motion Control Server – zuständig
für die Trajektorienplanung und Positionsregelung der Nanomanipulatoren –, einem Vision Server – Aufnahme und Analyse der Bilder des Rasterelektronenmikroskops – sowie
einem Vision & Motion Control Client. In Kombination mit dem Signal der integrierten
Kraftsensoren ist so eine teilautomatisierte Handhabung, Bearbeitung und Charakterisierung mikro- und nanoskaliger Proben möglich. Validiert wurde das Gesamtsystem
durch die Anbringung von Carbon Nanotubes auf der Spitze von AFM-Cantilevern.

7.2 Ausblick
Die in dieser Arbeit durchgeführte Analyse von Kraftmessprinzipien für die Mikro- und
Nanohandhabung sowie die entwickelten Sensorprototypen bilden die Grundlage für eine
Reihe weiterführender Arbeiten. So wurde bisher lediglich das Signal eines Fügekraftsensors als Feedbacksignal für ein haptisches Eingabegerät eingesetzt (Abschnitt 6.2.7
sowie [FSF02]). In einem nächsten Schritt könnte auch das Signal der zur Greifkraftmessung integrierten Mikrokraftsensoren verwendet werden, um dem Anwender einen
realistischeren Eindruck beim Greifen eines Mikrobauteils zu vermitteln.
Gerade bei der Nanohandhabung im Rasterelektronenmikroskop wäre eine dreidimensonale Messung der bei der Handhabung auftretenden Kräfte von grossem Nutzen. Zwar
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wurde bereits ein AFM-Cantilever entwickelt, bei dem die Messung aller drei Komponenten einer Kraft möglich ist [GSS+ 99], doch fanden diese Arbeiten nie Anwendung in der
Nanohandhabung. Ein solcher Sensor wäre sehr gut geeignet, die fehlende dritte Dimension eines REM-Bildes zu kompensieren. Hiervon würden sowohl die Robotersteuerung
als auch eine Telemanipulation mittels haptischem Eingabegerät profitieren.
Das Bauteilverhalten in der Mikro-/Nanowelt ist wegen der vorherrschenden Adhäsionskräfte und elektrostatischen Kräfte schwer vorhersagbar. Nur durch eine Messung
der Kontaktkräfte während der Handhabung lässt sich unmittelbar feststellen, ob der
Endeffektor ein Objekt berührt. Mit einer Bildverarbeitung ist dies erst bei einer sichtund somit messbaren Deformation möglich. Durch eine Fusion der Bildsensordaten mit
den Kraftsensordaten liessen sich zusätzlich wertvolle Informationen gewinnen, die für
eine echte Mikro- und Nanoautomatisierung eingesetzt werden könnten. Bislang werden
diese Aufgaben allenfalls teilautomtisiert durchgeführt.
Die Handhabung immer kleinerer Objekte erfordert zum einen die Messung immer
kleinerer Kräfte – die erforderlichen Auflösungen gehen teilweise in den PikonewtonBereich –, zum anderen müssen auch die Endeffektoren in ihren Dimensionen den geringen Abmessungen entsprechend angepasst werden. Nanotubes und Nanowires könnten
sich hierfür als geeignet erweisen. Durch eine entsprechende Anordnung zweier Nanotubes
liesse sich beispielsweise ein bimorpher Aktor und Sensor herstellen [HNH01]. In ersten
Versuchen wurden bereits Nanotubes für die Kraftmessung im Pikonewton-Bereich kalibriert und eingesetzt [ANDF03]. ZnO-Nanowires eignen sich aufgrund ihres piezoelektrischen Effektes zumindest theoretisch zur Herstellung von Kraftsensoren [WZS+ 06].
Diese Materialien befinden sich jedoch noch in der Grundlagenforschung, und die zugrunde liegenden Effekte konnten bislang nicht zweifelsfrei gedeutet werden. Sollen dielektrische Partikel, insbesondere biologische Zellen, manipuliert werden, dann können
sogenannte optische Pinzetten eingesetzt werden. Es wurde bereits gezeigt, dass mit
diesem Verfahren auch eine Kraftmessung im Bereich von einigen hundert Pikonewton
möglich ist [Wil02]. Die technische Realisierung von Kraftsensoren für die Nanohandhabung basierend auf diesen Methoden stellt jedoch eine grosse Herausforderung dar.
Geeignete Kalibriermethoden für Kräfte dieser Grössenordnung stehen bislang kaum zur
Verfügung.
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[Brö00]
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modulare Lösungen für kleine und mittlere Stückzahlen. In: Tagungsband
5. Statuskolloquium des Programms Mikrosystemtechnik Bd. FZKA-6990.
Karlsruhe, Januar 2004 (Wissenschaftliche Berichte), S. 199–200

[EMM+ 01] Eisinberg, A. ; Menciassi, A. ; Micera, S. ; Carrozza, M. ; Dario, P.:
PI force control of microgripper for assembling biomedical microdevices. In:
IEE Proccedings on Circuits, Devices and Systems 148 (2001), Dezember,
Nr. 6, S. 348–352
[ES90]

Eigler, D. ; Schweizer, E.: Positioning single atoms with a scanning
tunnelling microscope. In: Nature 344 (1990), April, S. 524–526

[ESM+ 01]

Eisinberg, A. ; Scalari, G. ; Mazzoni, M. ; Menciassi, A. ; Dario, P.:
Force-feedback Sensorized Microgrippers for a Micromanipulation Workstation. In: Proceedings of the 6th National Conference on Sensors and
Microsystems (AISEM 2001). Pisa, Italien, Februar 2001

[FAD01]

Fukuda, T. ; Arai, F. ; Dong, L.: Nano Robotic World - From Micro
to Nano. In: Proccedings of the 2001 IEEE Conference on Robotics and
Automation. Seoul, Korea, Mai 2001

166

Literaturverzeichnis
[Fat96]

Fatikow, S.: An automated micromanipulation desktop-station based on
mobile piezoelectric microrobots. In: Proc. of the SPIE’s International Symposium in Intelligent Systems & Advanced Manufacturing Bd. 2906: Microrobotics: Components and Applications. Boston, USA, November 18-22
1996, S. 66–77

[Fat00]

Fatikow, S.: Mikroroboter und Mikromontage. Teubner, 2000

[FBF99]

Fahlbusch, St. ; Buerkle, A. ; Fatikow, S.: Sensor System of a
Microrobot-Based Micromanipulation Desktop-Station. In: Proceedings of
the 15th Int. Conf. on CAD/CAM Robotics & Factories of the Future Bd. 2.
São Paulo, Brazil, August 18-20 1999, S. 1–6

[FCH+ 01]

Ferreira, A. ; Cassier, C. ; Haddab, Y. ; Rougeot, P. ; Chaillet,
N.: Development of a Teleoperated Micromanipulation System with Visual
and Haptic Feedback. In: Nelson, B. (Hrsg.) ; Breguet, J.-M. (Hrsg.):
Microrobotics and Microassembly III Bd. 4568, 2001, S. 112–123

[FDF+ 98]

Fahlbusch, St. ; D’Attanasio, S. ; Fatikow, S. ; Woern, H. ; Dario, P.:
Force sensing in microrobotic systems - a brief overview and first experimental results. In: Proceedings of the 9th Micromechanics Europe Workshop.
Ulvik in Hardanger, Norway, June 3-5 1998, S. 167–170

[FDK+ 00]

Fahlbusch, St. ; Doll, T. ; Kammrath, W. ; Weiss, K. ; Fatikow, S. ;
Seyfried, J.: Development of a Flexible Piezoelectric Microrobot for the
Handling of Micro-objects. In: Proceedings of the 7th Int. Conf. on New
Actuators, 2000

[Fea95]

Fearing, Ronald S.: Survey of Sticking Effects for Micro-Parts Handling.
In: Proc. of the IEEE Int. Conf. Robotics and Intelligent Systems (IROS
’95) Bd. 2. Pittsburgh, USA, August 7-9 1995, S. 212–217

[FHU+ 06]

Fahlbusch, St. ; Hoffmann, S. ; Utke, I. ; Steinecker, A. ; Breguet,
J.-M. ; Michler, J.: Scanning Electron Microscopy based Manipulation
and Characterisation of Nano-scale Object. In: Proceedings of the 4th IFACSymposium on Mechatronic Systems. Heidelberg, Germany, September 1214 2006, S. 108–113

[Fis97]

Fischer, R.: Entwicklung von Greif- und Spannvorrichtungen für die automatisierte Montage von Mikrobauteilen, Universität Kaiserslautern, Diss.,
1997

[FK04]

Fernholz, G. ; Künzel, M.: Measurement technology in MEMS production. In: mstnews 2/04 (2004), S. 42–44

[FMB+ 05]

Fahlbusch, St. ; Mazerolle, S. ; Breguet, J.-M. ; Steinecker, A. ;
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Mainz, Fortschr.-Ber. VDI Reihe 2 Nr. 501, 1999

[NS02]

Nelson, B. ; Sun, Y.: Microrobotics and MEMS technology for biological
cell research. In: Robotics and Machine Perception, SPIE, Februar 2002,
S. 7

[NZV98]

Nelson, B. ; Zhou, Y. ; Vikramadity, B.: Sensor-Based Microassembly
of Hybrid MEMS Devices. In: IEEE Control Systems 18 (1998), Dezember,
Nr. 6, S. 35–45

[PAW01]

Pallas-Areny, R. ; Webster, J. G.: Sensors and Signal Conditioning.
2nd . John Wiley & Sons, 2001

[PDD04]

Pfeifer, T. ; Driessen, S. ; Dussler, G.: Process observation for the
assembly of hybrid micro systems. In: Microsystem Technologies 10 (2004),
S. 211–218

[Pet03]

Petersen, B.: Flexible Handhabungstechnik für die automatisierte Mikromontage. Aachen, RWTH Aachen, Diss., Juni 2003

172

Literaturverzeichnis
[PHW97]

Postek, M. ; Ho, H. ; Weese, H.: Dimensional metrology at the nanometer level: combined SEM and PPM. In: Proceedings of SPIE 3050 Bd.
Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XI, 1997,
S. 250–263

[Pit98]

Pitschellis, R.: Mechanische Miniaturgreifer mit Formgedächtnisantrieb.
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Empa – Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Thun, Schweiz

179

