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Zusammenfassung
Komplexe physikalische Analysesysteme lassen sich mit Hilfe der Mikrosystemtechnik reproduzierbar
und preisgünstig miniaturisieren, ohne dass darunter die Systemeigenschaften gegenüber makroskopischen Systemen maßgeblich eingeschränkt werden. Allerdings erfordern sie i.a. die Nutzung alternativer physikalischer Prinzipien in der Analytik und auch der Elektronik in Hard- und Software. Als Beispiele für Mikroanalysesysteme werden der Gaschromatograph, das Massenspektrometer, der Flammenionisationsdetektor und der paramagnetische Sauerstoffsensor sowie periphere integrierbare Subsysteme wie Pumpen und Druckminderer vorgestellt.

Einführung
In vielen Bereichen der Grundlagenforschung, der Technik, Medizin und Umweltmesstechnik sind zur
Analyse von Stoffsystemen physikalische Messverfahren etabliert. Gegenüber der Alternative, chemischen Wechselwirkungen zu nutzen, sind sie besonders selektiv, empfindlich und langzeitstabil. Geräte wie optische (FTIR) und Massenspektrometer (MS), Flüssigkeits- (HPLC) und Gaschromatographen (GC). Flammenionsationsdetektoren (FID) oder auch paramagnetische Sauerstoffsensoren sind
das Rückgrat dieser Analytik. Allerdings ist die Mehrzahl der gegenwärtig verfügbaren Analysesysteme für den Laboreinsatz ausgelegt, da sie bezüglich Gewicht, Volumen, Medienbedarf, thermischen
und mechanischen Randbedingungen, insbesondere aber auch Kosten für Beschaffung und Betrieb
anspruchsvoll sind. Die Option, derartig komplexe Messgeräte zu miniaturisieren, um so portable,
medienschonende und dabei preisgünstige und leicht zu bedienende Systeme zu entwickeln, bietet
grundsätzlich die Mikrosystemtechnik. Dazu gibt es weltweit vielfache Anstrengungen, durchgängige
Systemlösungen sind bisher aber sehr selten. Als wesentliches Hindernis erweist sich die Notwendigkeit, dass die Entwicklung eines vollständigen Analysesystems in allen Subsystemen und Komponenten aufeinander abgestimmt sein muss. Darüber hinaus sind vielfach gegenüber Makrosystemen alternative, spezifisch auf die Möglichkeiten aber auch Einschränkungen der Mikrosystemtechnik abgestimmte physikalische Messprinzipien zu verwenden, die vielfach völlig neuartige bzw. darauf adaptierte Lösungen erfordern. Dies gilt gleichermaßen für die Elektronik in Hard- und Software, bei der
wegen der kleinen Dimensionen z.B. niedrige Spannungen bei hohen Frequenzen und sehr niedrige
Rauschpegel z.B. zur Messung sehr kleiner Ströme erforderlich und Schaltungen für neue Messprinzipien zu entwickeln sind.
Mit dem häufig gewählten Weg, Teilsysteme in Mikrotechnik in etablierte Standardsysteme zu implementieren, werden nur selten der Vorteile dieser Technologie vollständig genutzt.
Im Folgenden werden einige solcher hochintegrierten Systeme vorgestellt werden, deren Grundlagen
jeweils zunächst an der TUHH untersucht wurden und die dann z.T. zusammen mit Industriepartnern
zu Demonstratoren bis hin zu Produkten entwickelt worden sind. Einige haben sie sich schon im industriellen Umfeld bewährt, andere sind auf dem Wege zu technischen Produkten.

Die Teechnologie
Diese Syysteme werdden als Glas-Silizium-Glaas-Sandwich
h im Batchprrozess (typissch 10 bis 10
00 Systeme auf 100mm-Subbstrat) mit industriell eingeführten
e
Prozessen hergestellt. Die Siliziu
um-Ebene
d komplexeen Struktureen des Mikroosystems, vo
orzugsweise erzeugt
e
mit anisotropem
m Hochraenthält die
tenn-Plasmaätzeen (DRIE), das
d die Hersttellung 2 ½--dimensionaller Strukturren erlaubt. Im Glassub
bstrat werdenn nasschem
misch Kanalstrukturen
und Durchbrücche für die Medienzufuuhr geätzt. Metallstruktturen für
u
- vorwiegend freitrragend - fürr integrierte Sensoren
Leeiterbahnen und
fürr Fluss-, Wäärmeleitungss- oder Druccksensoren ssowie Elektrroden zur
Strrommessungg werden je nach
n
Anfordderung in deer Siliziumeb
bene oder
deen Glasebeneen mit Hilffe von Dünnnschicht- unnd Photoätzp
prozessen
Bild 1: Aufbau
A
eines Glas‐
G
reaalisiert. Das REM-Bild (Bild
(
1) zeiggt einen Aussschnitt aus einer
e
solSilizium‐Glas‐Mikrosyystems
chhen Struktur.
Diese einnheitliche Teechnologie und
u die typisschen System
mflächen vonn 1 cm² gewäährleisten diee Kombinierbarkkeit unterschiiedlicher Syssteme und seenken die En
ntwicklungs- und - in Veerbindung miit der parallelen Bearbeitungg im Batch - die Produkttionskosten. Über den Aufbau
A
der S
Systeme inklu
usive der
w die Meddienver- und -entsorgung, die ProElektronnik hinaus istt i.a. auch nootwendig, diee Peripherie wie
benzufuhhr und die Aufbau-und
A
V
Verbindungs
stechnik insb
besondere im
m Hinblick auuf minimale Totvolumina an solch kleinee Systeme zu adaptieren.

Mikrooanalysesyysteme
Aus der Fülle mögliccher Realisieerungen solleen hier einigee Systeme beeschrieben w
werden

Der Miikro-Gasch
hromatograaph (GC)
Einen voollständigen Mikro-GC zeigt
z
Bild 2. Er nimmt eiinschließlichh Medienverssorgung und Auswerteeelektronik diie Fläche voon 129x65 mm² ein
(SL
LS-Microtechnology). A
Auf einer Fläche von
etw
wa 20x25 mm²
m
ist in eeinem Siliziu
um-GlasVeerbund eine zylindrische,
z
, ca. 90 cm lange,
l
als
Määander aussgeführte T
Trennsäule integriert.
i
Daazu werden jeweils hallbkreisförmig
ge Quersch
hnitte isotropp in die Subsstrate geätzt, in einem
Bild 2: Mikkrogaschromaatograph mit Auswerteelekt
A
tronik
Plaasmapolymerrisationsprozzess mit ein
ner Sili(SL
LS-Microtechnnology)
kon
n-ähnlichen stationären Phase ausgekleidet
und durcch anodischees Bonden veerbunden. Alternativ werrden auch geestopfte Säullen durch daas Auffüllen der Kanäle
K
mit Adsorbenzien
A
n realisiert. Zur
Z Kontrolle des Gasfluusses sind in den Kanal zusätzlich
z
Anemom
meterstrukturren in der Foorm freitrageender Dünnsschicht-Platinnwendel inteegriert (s.u.). Sie sind
in Brückkenschaltungg aufgebaut und
u können so den Einfllusses von Gasart,
G
Druckk und Tempeeratur unterdrückken. Aufgebrracht auf einer Keramikhheizplatte kaann die Säulee wegen derr kleinen thermischen
Masse und
u hohen Wärmeleitung
W
von Keramiik und Siliziu
um sowie deer hohen Tem
mperaturbeständigkeit
der plasm
mapolymerissierten statioonären Phase innerhalb von jeweils ca. 60 Sekundden von Rau
umtemperatur auff bis zu >3000°C aufheiztt und durch einen
e
Lüfterr schnell wieder abkühlt werden. Diees ermöglicht es - im Gegensaatz zu üblichhen GC-Anorrdnungen miit KapillarsSäulen - durchh thermischees Zykeln
die Trennnung zu dyynamisieren und
u damit die
d Messzeiten signifikannt zu verkürrzen. Darübeer hinaus
kann diee Reinigung der Säule duurch kurzzeittiges Ausheizzen bei hoheer Temperatuur erfolgen und
u damit

ein sonsst übliches Spülen
S
oder gar
g Rückspüülen vermieden werden, waas signifikannt die Messabfolge
beschleuunigt und deen Peripheriieaufwand reeduziert.
So könnnen z.B. Chrromatogramm
me von Kohhlenwasserstoffggemischen (zz.B. C1 bis C10) ca. allle 2 min
aufgenom
mmen werdden. Das System benöötigt ca.
100µl/m
min für die mobile
m
Phasee (He) und das injizierte Prrobenvolumeen liegt bei wenigen
w
100 nl.
n Die
Bild 3: µ-GC-C
Chromatogram
mm eines Koh
hlenwasserKonzenttrationen der in der Säulee getrennten Gas
G
stoffgas
sgemischs
(N
21)
gemessen
n mit µ-WLD
hochkomponeenten
werrden
mit
einem
und µ-F
FID
empfinddlichen Wärm
meleitungsdettektor in eineer dem
Heizdrahhtanemometeer ähnlichen, auf konnstante
Temperaatur geheizteen Struktur in Brückenaanordnung bis
b zu Konzeentrationen von wenigen
n 10ppm
bestimm
mt. Bild 3 zeiggt ein solchees Chromatoggramm.

Massen
nspektromeeter
Eine sehhr viel kompplexere Strukktur ist das planar-integri
p
ierte Massennspektrometeer (PIMMS) (Bild 4).
Es enthält ein Ar-Mikrrowellenplassma (2,45
onen, die
GHz) zur Erzeugung von Elektro
P
extraahiert und in
n die beaus dem Plasma
nachbarte Ionisationsk
I
ammer auf ca.
c 70 eV
beschleuniigt werden. S
Sie ionisieren
n das dort
eingeleitetee Probengass. Die Ionen
n werden
am gegeenüberliegendden Ausgaang der
Bild 4: Prinnzipieller und tatsächliKammer extrahiert,
e
fokkussiert und definiert
cher Aufbauu des planar inntegrierten
beschleuniigt in einen nneuartigen MassenseM
Mikro-Massenspektometters
parator injjiziert. Die B
Blenden und
d Öffnun(PIMMS)
gen für Elektronen und Ionen
n dienen
gleichzeitig als Drucckstufen, die die relativ hohen
h
Drückee in Plasma und
u Ioninen. Den
sationskaammer (1000 Pa) von deen niedrigen außerhalb (00,1 Pa) trenn
Massensseparator köönnen nur die
d Ionen paassieren, derren Geschw
windigkeit
(Masse-L
Ladungsverhhältnis) synch
hron mit einner im Wandeerfeld erzeug
gten feldfreien Zone
Z
den Eleektrodenkam
mm durchlauufen. Zur Geewährleistunng einer hohhen Massenaauflösung
folgt einn als Kreisseggment ausgeführter Enerrgiefilter. Der Strom wirdd detektiert m
mit einem Faaradaydetektor, ggf.
g angeorddnet hinter einer
e
in einerr selbstjustieerenden und kontaktierennden Federan
nordnung
hybrid integrierten
i
Mikrokanalpplatte (MCP
P), die
den Ioneenstrom durcch Sekundärrelektronenveervielfachung verstärkt. Die
D über diee Steuerelekktronik
automatiisch geregelten Systemsspannungen liegen
bei einiggen 10V bis zu 150 V für
fü die Elektrronenund Ioneenoptiken unnd bei ca. 1 kV für die MCP.
Das Waanderfeld bassiert auf 5V
V-Rechtecksiggnalen
zur Massenauswahll, gescannt zwischen 1 und
270MHzz bei Anstieegszeiten < 1ns. Das Geesamtsystem ist
i 7 x 12 mm
m² klein undd wird auf <10-1Pa
evakuierrt. Der Gasvverbrauch füür den Betrieeb das
Biild 5: Methansspektrum, gem
messen mit ein
nem PIMMS
Plasmaqquelle (Ar) liiegt wie für das Probenggas bei

100µl/m
min. Bild 5 zeeigt ein Massenspektrum
m von Methan
n, die Masseenauflösung liegt gegenw
wärtig bei
> 40, diee Empfindlicchkeit bei <100ppm. Die Spektren weerden vollauttomatisch aufgenommen mit einer
spezifiscch für dieses System entw
wickelten Haard- und Sofftware. Mit den
d erforderllichen Probeenvolumina von ca.
c 100 µl/miin kann es sehr gut mit deem o.g. µGC
C kombiniert werden (GC
C-MS).

Flammenionisatioonsdetektorr (FID)
Als besonderrs empfindliicher Detekttor für Kohlenwassersto
A
offe wird
allternativ zum
m Wärmeleiitungsdetektoor oder Masssenspektrom
meter besoonders in Koombination mit
m Gaschrom
matographenn der Flamm
menionisatiionsdetektor (FID) mit einer
e
Knallgaasflamme (H
H2, O2) verwendet. Er
läässt sich sehrr vorteilhaft in Mikrotechhnik realisieeren, da seinee wesentliichen Struktuuren eine Dü
üsenanordnuung zur Erzeeugung und Formung
d Flamme und Injektio
der
on des Probeengases undd Kanalstruktturen zur
Bild 6: Hybrider MikkroZ
Zufuhr
von BrennB
und Probengasen
P
sind. Eine E
Elektrodenan
nordnung
Flammeenionisationsddetektor
fä
fängt
die in der
d Flamme entstehendenn Ionen als M
Maß für die Kohlenstoffkonzzentration auff. Wegen derr in Mikrosyystemtechnik
k reproduzierrbar realisierbbaren kleinen Düsenstrukturen kann prinzipiell der
d Nachteil relativ hoherr Gasverbräuuche (insbessondere Wassserstoff) verrmieden werrden, die
seinne Verbreitun
ng wegen derr Sicherheitssauflagen inssbesondere außerhalb
a
vo
on Laboranw
wendungen errheblich beeinträchtigen. Eine erste Realisierungg eines solchhen Systems als Mikw
den geewünschten geringen
rosyystem zeigt Bild 6. Es weist
Bild 7: Planarer
P
Aufbbau des µ-FID
Ds
Brennngasverbrau
uch (35 ml//min) bei hooher Empfin
ndlichkeit
(< 1ppm)
1
auf, allerdings ist es nicht volllständig inteegriert, da
die Messelektro
ode als metaallisierter Quarz-Zylindeer aufgesetzzt ist. Dadurcch ist auch die
d Abschirm
mung der Um
mgebung
von der Flamme nicht ausreichend. Denn Aufbau eiines vollstänndig planar integrierten und damit von der Außenwelt
A
abgeeschirmten FID zeigt Bild
B
7. Hieer liegen Dü
üsen und
Flam
mme in der Systemebene (Silizium),, und die Flaamme ist
zwisschen zwei Glasplattenn eingeschlossen, was auch
a
den
Eneergieverlust und damit die notwenddige Brenng
gasmenge
weitter verringerrt (< 20 ml/m
min). Dieses System ist außerdem
a
Bild 8: Sttrom-Spannunngs-Charakteriistik
nachh dem Gegeenstromprinzip aufgebautt, d.h. Sauerrstoff und
einnes µFID
mit der Probe vermischter
v
Wasserstofff werden von gegenüberliegeenden Seitenn der Flamm
me zugeführrt. Dies ermö
öglicht eine örtlich undd zeitlich seh
hr stabile
Flammennfront. Darinn verweilt die
d Probe lannge und wird
d sehr effekktiv ionisiert.. Zusammen
n mit den
kurzen Abständen
A
zuu den in der Kammer
K
inteegrierten Ion
nenfangelektrroden werdenn schon bei niedrigen
n
Spannunngen (ca. 10 V gegenübeer 150 bis 5000 V, Bild 8)
8 alle Ionen eingefangenn. Da die Flaamme bis
auf kleinne Auslassöfffnungen runndum von deer Silizium-G
Glas-Strukturr umschlosseen ist, ist keiine Stützluft erforrderlich und die thermiscche Abschirm
mung ermögllicht den Bettrieb mit H2- bzw. O2-Flü
üssen von
ca. 10 ml/min,
m
Menngen, die stattt aus Gasflaaschen (Sich
herheitsauflaggen) auch duurch Elektro
olyse von
Wasser bereitgestellt
b
t werden können. Die Systemempfin
ndlichkeit enntspricht der kommerzielller makroskopisscher System
me (<1 ppm). Das Chrom
matogramm des
d Mikro-G
GC von Bild 3 zeigt auch
h die Antwort einnes nachgeschhalteten FID
Ds, der, da err nur Kohlen
nwasserstoffvverbindungenn registriert, den vom
WLD deetektierten unnerwünschtenn Wasserpeaak nicht enthält.

Paramaagnetischerr Sauerstoffsensor
Die Mikrotecchnik erlaub
D
bt auch, in der
d Makroweelt z.B. aufgrrund von
F
Fertigungstol
leranzen od
der minimaleen Dimensioonen nicht nutzbare
M
Messprinzipi
ien einzusettzen. Ein Beispiel
B
ist der paramag
gnetische
S
Sauerstoffsen
nsor nach Bild
B
9. Durchh eine paralllele Anordn
nung von
s
sehr
genau definierten
d
Kanälen
K
mit integrierten
i
H
Heizdrahtaneemoment
tern
– einem
m Hauptkanall, einem Messskanal rechts, ein Referrenzkanal
l
links
- sowiee einem seitllich angeordnneten Magneeten wird diee SauersBild 9: Aussschnitt des paaramagnetischen Sauerstoffsenso
S
ors mit
Anemometeern in Referennzkanal
(oben) und Messkanal unnd
Magneten (unten)

tooffkonzentraation durch die Ablenkuung des paraamagnetischeen Gases
a dem Hauuptkanal in den
aus
d Messkannal, bei gleichzeitiger VerringeV
ruung des Flussses im Refeerenzkanal, bestimmt.
b
Biild 10 zeigt die
d simuliierten Flüssee durch ein solches Sysstem bei reinnem Sticksto
off- bzw.
reinem Sauerrstoffstrom.
Wirdd die Sauerrstoffkonzentrration im Messgas
(N2, O2, 10 mll/min) in
5%-S
Stufen erhöh
ht, ergibt
sich der im Bild
d 11 dargesteellte Verlauf (unbearbbeitete Rohd
daten).

Bild 10: Simulierte
S
Flüsse für reinen
Sticckstoff- bzw. Sauerstoffflus
S
s

Biild 11: Messun
ng eines Saueerstoff-Stickstooff-Gemischs bei
Vaariation der Saauerstoffkonzentration in 5%
%-Schritten mit
m
(unnten) und ohn
ne Magnetfeldd (oben)

Periph
here Kom
mponenten
n.
Wie schon o.g. werdden zum Betrrieb solcher Mikroanalyssesysteme zuusätzlich perriphere Kom
mponenten
messsysteme,, Druckstufen
n oder Verddampfer benöötigt, aber au
uch Pumwie Masssenflussmessser, Druckm
pen und Ventile. Beiispielhaft solllen einige soolcher, vielfa
fach in die beeschriebenenn Systeme in
ntegrierter
bzw. inteegrierbarer Komponenten
K
n aufgeführt werden:

Heizdraaht-Anemoometer, Wäärmeleitunggsdetektor und Pirani-Druckmeesser

Bild 12: Freitragendes
F
H
Heizdrahtanem
mometer im (geöffneten
(
M
Mikrokanal)

Dieese für maxim
male Wechsselwirkung m
mit dem Med
dium und
geriingster Wärm
mekapazität als mittig im
m jeweiligen Medientrannsportkanal oder
o
mit defi
finiertem Absstand zur Waand freitrageend angeordn
neten elektriisch beheizteen Widerstan
ndstrukturen, optimal aussgeführt als Mäander, sinnd bevorzug
gt als Platin--Dünnschichtten realisierrt, um die erforderliche hohe
therrmische, vorr allem aber chemische S
Stabilität zu ermöglicheen. Als Aneemometer werden
w
drei in Reihe geeschaltete
Struukturen, mitt einer elekttrisch geheizten Struktu
ur in der
Miitte betrieben
n (Bild 12),, ggf. auch in einer Haalbbrücke
verrschaltet, weenn sie z.B. im paramagnetischen Saauerstoffsennsor zur Messsung von Diifferenzflüsseen eingesetztt werden.

Bei Wärrmeleitungsddetektoren unnd Druckmessern auf Baasis des Piranni-Effekts w
werden bevorrzugt vier
solcher Strukturen
S
inn einer Wheeatstone`scheen Brücke so
o verschaltett, dass zwei im Messkan
nal, möglichst in einem ström
mungsfreien Bereich
B
zur Unterdrücku
U
ung der Konvvektion und zzwei in Kam
mmern mit
in Art unnd Druck koonstantem Meedium eingeschlossen sin
nd. Währendd der WLD ooptimal in Kanalmitte
angeordnnet ist, musss die freitraggende Leiterbbahn beim Pirani-System
P
m in einem A
Abstand, derr geringer
ist als diie jeweilige freie
f
Wegeläänge von eineer gut wärmeeableitenden Wand angeoordnet sein. Dies
D sind
5
bei 10 Pa
P wenige 1000 nm, bei 1 Pa
P schon meehrere 100 µm
m. Durch diee kleinen Struukturen und ihre gute
Ankoppllung sind mit solcheen WLDs Empfindlich
hkeiten im ppb-Bereicch, für diee Piranie von jeweills 2-3 Größeenordnungen und mit gesstuften Abstäänden ein
Druckmeesssysteme Messbereich
M
Intervalll von 10-1 biis 106Pa inteegriert erreichhbar. Bild 13 und Bild 15 zeigen eiine solche Strukturen
und typische Charakkteristiken.

Verdam
mpfer und Druckstufe
D
en
Die hochhgenaue Struukturierung von
v Kanälenn ggf. in Kom
mbination
mit
lokalen
Verteillstrukturen errmöglicht
einerseeits definierte Druckrenen bei
duktion
bekaanntem
Bild 14: Druckminderu
D
ungsstufe in PIMMS
P
integriiert
Proben
nfluss für
Bild 13: Charakteristik vo
on PiraniMesssysstem, die beii deutlich niedrigerem Druck
D
arbeiteen als der
mit unterschied
dlichem
elementen m
der Meddienversorgunng bzw. des Analyten durch
d
Integraation defiAbstand zurr Wand
nierter Flusswiderstä
F
ände auch als Kaskaden (Bild 14). Wegen
W
der
hohen Wärmeleitfäh
W
higkeit und geringen
g
Wärrmekapazitätt können solche Kanäle ddauerhaft beeheizt mit
geringem
m Energieauufwand als Flüssigkeitsv
F
verdampfer bevorzugt
b
inn Kombinatioon mit einerr solchen
Druckstuufe eingesetzzt werden. Alternativ
A
lassen sich vorrzugsweise dynamisch
d
arrbeitende Verdampfer
zur - aucch örtlich unnd zeitlich - gezielten Proobennahme realisieren,
r
d Dampfstööße durch Laserpulse
die
erzeugenn, die die hoohe Absorptiion und gerinnge Wärmek
kapazität vonn Silizium zuur Verdampfung und
die hohee Transparenzz des Deckgllases zur verrlustarmen Trransmission nutzen.

Pumpen
n

Bild 15: Plannare Diffusionnspumpe in
Mikrosystem
mtechnik mit inntegrierten
Pirani-Messyystemen

Pumpen zuum Transpo
ort von Gassen
und Flüssiigkeiten in Mikrosystem
mtechnik sindd seit vielen Jahren
J
bekannnt
und eingeseetzt. Sie weerden auch mit
m
unterschieddlichen Aktiv
vierungsprinnzipien betriebben. Bisher nicht
n
verfügbbar
sind Vakuuumpumpen in
n dieser Tecchnologie, so das Mikroaanalysesystem
me, Bild 166: Düsenanorddnung
für Strahldü
üse
die geringee Gasdrücke benötigen, die
z.B. das Massenspektr
M
rometer, nocch mit großßvolumigen Pumpen

betrrieben werdden müssen
n. Unterschhiedliche
Anssätze und erste Ergebnissse zu Pumppenstruktureen in Mikrossystemtechnik, die auf Prrinzipien
wiee der Diffusioon (Bild 15)) oder der Mitnahme
M
im Gasstrahl (B
Bild 16), derr Verdrängunng (Bild
17) oder der Addsorption (Biild 18) beruhhen, sind
möglich. Währeend Verdrän
ngerpumpenn wegen
Bild 177: Prinzip der
Scrollpumpe
k
Voluumina und geringen
g
Kom
mpressider kleinen
Bild 18: Prinzip
p der
onsverhäältnis in Mikrosystem
M
mtechnik beegrenzte Pumpleistunggen und B
Adsorb
berpumpe
Druckmiinderungen erwarten
e
lasssen, sind mitt Diffusions-- und Strahlppumpen hohee Kompressiionen und daamit geringee Drücke prin
nzipiell mögglich,
wenn eiine effektivee Pumpmediienrückführuung durch Kombination
K
von
Kondenssierung und Flüssigkeitssrückführungg über Kapilllarstrukturenn als
Druckstuufe gelingt. Bei
B Absorbeerpumpen, diie vorzugsweeise im Wechhselbetrieb arbeiten
a
solltten, lassen siich z.B. durcch Einsatz vo
on Peltierelem
menten zur Kühlung
K
undd Heizung, z.B.
z durch Sttrahlung, effiiziente Pumppsysteme mitt geringen Dimensionen erreichen.
Bisher wurden
w
Drüccke um 104 Pa
P in einstuffigen System
men erreicht. Bild
Bild 119:Pumpcharaakteristik eineer µ19 zeigt den Druckveerlauf der Diiffusionspum
mpe von Bild
d 15.

Diffuusionpumpe als Funktion dees Stickstoffluusses

mmenfassu
ung und Ausblick
A
Zusam
Zusamm
menfassend zeigen die hieer vorgestelllten Lösungeen, dass die Mikrosystem
mtechnik sich
h hervorragend eignet,
e
auch sehr kompleexe physikaliische Messsy
yteme zu miiniaturisierenn, ohne an MessempM
findlichkkeit und Zuvverlässigkeit zu verlieren. Damit ist nicht
n
nur ein Teil der geggenwärtig vo
on großen
Systemeen bedienen, sondern es lassen
l
sich auuch viele neu
ue Anwenduungsgebiete eerschließen. Auch die
Komponnenten und Subsysteme
S
d Peripherrie wie Flüsssigkeitsverdaampfer, Venttile, Druckm
der
messsysteme und Druckstufenn für die Proobenzugabe sowie
s
Mikro
o-Vakuumpum
mpen mit inntegrierter Drruckmesu Regelunng der erfordderlichen Untterdrucke köönnen bezügllich Technollogie, Disung zu Erzeugung und
m diesen Mikrosysteme
M
n kompatibeel sein.
mensionn und Ressouurcenbedarf mit
Da die Herstellungsv
H
verfahren auuf industriell verfügbaren
n Prozessen beruht,
b
ist diie industrielle Umsetzung dieeser Systemee schon fortggeschritten. Während
W
derr µGC sich schon
s
seit einnigen Jahren
n als Produkt derr SLS-Microtechnology, Hamburg, auf
a dem Marrkt ist, werdeen für die annderen besch
hriebenen
Systemee kurzfristig entsprechendde Produktm
muster von kooperierende
k
en Unternehhmen vorgesttellt werden.
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