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Bei der Entwicklung von Elek-
tronik- und Mikroelektronik-Gerä-
ten ist die Erfassung von transi-
enten thermischen Daten uner-
lässlich, um die ordnungsgemäße 
Funktion eines bestimmten Bauteils 
oder Geräts überprüfen zu können. 
Darüber hinaus wird die Leistung von 
Mikroelektronik-Geräten der näch-
sten Generation von einem besse-
ren Verständnis der thermophysika-
lischen Eigenschaften der verschie-
denen Materialien abhängen, die in 
der Mikroelektronik-Industrie zum 
Einsatz kommen. An der US-ame-
rikanischen University of Texas at 
Arlington erforscht das Team von 
Dr. Ankur Jain, der das dortige 
Mikro-Thermophysiklabor leitet, 
eine Vielzahl von Themen, die mit 
dem Wärmetransport auf der Mikro-
ebene im Zusammenhang stehen. 
Dabei setzt das Labor zahlreiche 
moderne Geräte und Instrumente 
ein, zu denen auch Wärmebildka-
meras von Flir Systems gehören.

So wird getestet
Bei einem typischen Testexpe-

riment werden auf einem Substrat 
aufgebrachte Mikro-Heizdrähte mit 
einer Stromversorgungsquelle ver-
bunden. Dann wird das Gerät mittels 
Joulescher Wärme (Stromwärme) 
erwärmt. Dadurch entwickelt sich 
das Temperaturfeld des Substrats 
als eine Zeitfunktion.

In den letzten Jahrzehnten war 
die Miniaturisierung ein entschei-
dender Entwicklungsfaktor für die 
Mikro elektronik-Industrie. Kleinere 
Geräte machen höhere Arbeitsge-
schwindigkeiten und kompaktere 

Systeme möglich. Der in der Nano-
technologie und Dünnfilmverarbei-
tung erzielte Fortschritt wird zuneh-
mend auch in anderen technolo-
gischen Bereichen, wie Photovol-
taikzellen, thermo elektrischen Mate-
rialien und mikro-elektromecha-
nischen Systemen (MEMS), genutzt.

Die thermischen Eigenschaften 
dieser Materialien und Geräte besit-
zen oftmals eine entscheidende 
Bedeutung für die kontinuierliche 
Weiterentwicklung derartiger Tech-
niksysteme. Dennoch bestehen 
hinsichtlich des Wärmetransports 
in diesen Systemen immer noch 
zahlreiche offene Fragen. Und um 
jede dieser Fragen effizient beant-
worten zu können, muss man den 
Wärmetransport in diesen Materi-
alien auf der Mikroebene bis ins 
Detail verstehen.

Wärmeverteilung in 3D-ICs
Dr. Ankur Jain leitet das Mikro- 

Thermophysiklabor, in dem er und 
seine Studenten Forschungsar-
beiten zum Wärmetransport auf 
der Mikro-Ebene, zu Energiege-
winnungs-Systemen, zum Wärme-
management bei Halbleitern, zur 
Biowärme-Übertragung und ande-
ren zugehörigen Themen ausführen. 
Die Wärmeverteilung in dreidimensi-
onal integrierten Schaltkreisen (3D-
ICs) stellt nach wie vor eine bedeu-

tende technologische Herausforde-
rung dar und hat trotz der enormen 
Anzahl von wissenschaftlichen Stu-
dien, die in den letzten ein bis zwei 

Jahrzehnten zu diesem Thema aus-
geführt wurden, bislang eine umfas-
sende Einführung dieser Technolo-
gie verhindert. Deshalb führen die 
Forscher im Mikro-Thermophysik-
labor Experimente durch, mit denen 
sie die wichtigsten thermischen 
Eigenschaften von 3D-ICs mes-
sen und analytische Modelle ent-
wickeln können, um den gesamten 
Wärmetransportprozess zu verste-
hen, der in einem 3D-integrierten 
Schaltkreis stattfindet.

Messung von Temperaturfeldern
Dünnschichtmaterialien, wie 

Dünnfilm, sind seit ihrem Aufkom-
men ein unverzichtbarer Bestandteil 
von Mikroelektronik – viele Funkti-
onen, die auf einem Chip ablaufen, 
wären ohne sie undenkbar. Um das 
thermische Verhalten von Dünn-
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Mikroelektronische Geräte der nächsten Generation werden ihre Leistungsmöglichkeiten nur dann voll 
ausschöpfen können, wenn die thermophysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien noch besser 
erforscht sind

Bei einem typischen Testexperiment werden auf einem Substrat auf-
gebrachte Mikro-Heizdrähte mit einer Stromversorgungsquelle verbun-
den. Dann wird das Gerät mittels Joulescher Wärme (Stromwärme) 
erwärmt. Dadurch entwickelt sich das Temperaturfeld des Substrats 
als eine Zeitfunktion
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schichtmaterialien genau verste-
hen zu können, müssen wir dazu 
in der Lage sein, die thermischen 
Eigenschaften mit der sich entwi-
ckelnden Mikrostruktur und -mor-
phologie, die wiederum mit dem 
Depositionsverfahren zusammen-
hängt, miteinander in Bezug zu 
bringen. Dadurch sollte es möglich 
sein, Eigenschaften wie die Leitfä-
higkeit, das Kompressionsmodul, 
die Stärke und thermische Grenz-
widerstände zu ermitteln.

Dr. Ankur Jain: „Wir interessie-
ren uns besonders für die zeitliche 
Entwicklung eines Temperaturfelds 
bei einem Mikrogerät. Indem wir die 
thermischen Eigenschaften des Sub-
strats messen, versuchen wir, die 
grundlegenden Eigenschaften der 
Wärmeübertragung auf der Mikro-
ebene zu verstehen. Die Resear-
chIR-Software von Flir hat gehol-
fen, dieses Verständnis deutlich 
zu verbessern.“

Bei Elektronik entsteht Wärme 
oftmals als unerwünschter Neben-
effekt der eigentlichen Gerätefunk-
tion. Deshalb ist es wichtig, das tran-
siente thermische Phänomen bei 
Dünnschichtmaterialien komplett zu 
verstehen. „Wenn wir herausfinden, 
wie der Wärmefluss in einem Mikro-
system abläuft, können wir Über-
hitzungsprobleme effizient mini-
mieren. Das hilft uns dabei, bes-
sere Mikrosysteme zu entwickeln 
und fundiertere Entscheidungen 
bei der Materialauswahl zu treffen. 
Beispielsweise haben wir eine Ver-
gleichsstudie zu den Wärmetrans-

porteigenschaften der verschie-
denen Dünnschichtmaterialien aus-
geführt.“ Dr. Ankur Jain erklärt wei-
ter: „Bei einem typischen Testexpe-
riment verbinden wir auf einem Sub-
strat liegende Mikro-Heizdrähte mit 
einer Stromversorgungsquelle, dann 
legen wir eine sehr geringe elek-
trische Spannung an, und das Gerät 
wird mittels Stromwärme erwärmt. 
Dadurch entwickelt sich das Tem-
peraturfeld des Substrats als eine 
Zeitfunktion.“

Geeignete Wärmebildkameras
Um die Temperatur von Mikro-

elektronik-Geräten zu messen, 
hat das Team von Dr. Ankur Jain 
bereits zahlreiche verschiedene 
technische Hilfsmittel, wie Thermoe-
lemente, verwendet. Eine der größ-
ten Herausforderungen bei dieser 
Technik ist jedoch, dass Thermo-
elemente Temperaturwerte immer 
nur an einem einzigen Punkt mes-
sen können. Deshalb entschloss 
sich Dr. Jain dazu, Wärmebildka-
meras von Flir einzusetzen, um 
einen vollständigen visuellen Ein-
druck vom gesamten Temperatur-
feld zu gewinnen.

Die Flir A6703sc wurde speziell 
für Anwendungen wie Elektronikin-
spektionen, medizinische Thermo-
grafie, Fertigungsüberwachung und 
zerstörungsfreie Materialprüfung 
entwickelt. Die Kamera eignet sich 
optimal zum Erfassen von Hochge-
schwindigkeits-Wärmeereignissen 
und sich schnell bewegenden Zie-
len. Dank kurzer Belichtungszeiten 

kann der Benutzer die Bewegung 
„einfrieren“ und präzise Tempera-
turmessungen vornehmen. Die Bild-
ausgabe der Kamera lässt sich im 
Teilbildformat (Windowing) auf eine 
Bildrate von 480 fps erhöhen, um 
auch schnellere thermische Ereig-
nisse präzise zu beschreiben und 
sicherzustellen, dass während einer 
Überprüfung keine wichtigen Daten 
verloren gehen.

„Bei den Geräten, die uns inte-
ressieren, treten die thermischen 
Phänomene, die wir messen wol-
len, besonders schnell und spontan 
auf. Deshalb benötigen wir aussa-
gekräftige Daten für den gesamten 
Messbereich und nicht nur für ein-
zelne Messpunkte“, sagt Dr. Ankur 
Jain. „Die A6703sc hat uns dabei 
geholfen, denn sie liefert besonders 
feine Detailmesswerte.”

Thermoanalyse-Software
Das Team von Dr. Ankur Jain 

verwendet zusätzlich die Analyse-
software Flir ResearchIR für For-
schungs- und Wissenschaftsan-
wendungen. ResearchIR ist eine lei-
stungsfähige und benutzerfreund-
liche Thermoanalyse-Software zur 
Steuerung und Kontrolle von Kame-
rasystemen, zur Hochgeschwindig-
keits-Datenaufzeichnung sowie zur 
Analyse und Berichterstattung von 
Echtzeit- und Wiedergabedaten.

„Die ResearchIR-Software hat 
sich als überaus nützlich erwiesen, 
insbesondere ihre Möglichkeit, die 

aufgenommenen Wärmebilder zu 
speichern und anschließend zur 
weiteren Analyse auf mehrere PCs 
zu übertragen“, so Dr. Jain.

Hinweis: Die Bilder zeigen eventu-
ell nicht die tatsächliche Auflösung 
der Kamera, sondern dienen nur 
zur Veranschaulichung.
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Dr. Ankur Jain: „Die ResearchIR-Software von FLIR hat die Zusammen-
arbeit deutlich verbessert – und zwar nicht nur in unserem Team, son-
dern auch zwischen uns und anderen Teams.“

Dr. Ankur Jain: „Wir interessieren uns besonders für die zeitliche Ent-
wicklung eines Temperaturfelds bei einem Mikrogerät. Indem wir die 
thermischen Eigenschaften des Substrats messen, versuchen wir, die 
grundlegenden Eigenschaften der Wärmeübertragung auf der Mikroe-
bene zu verstehen.“ 

Dr. Ankur Jain: „Indem wir die 
thermischen Eigenschaften des 
Substrats messen, versuchen wir, 
die grundlegenden Eigenschaften 
der Wärmeübertragung auf der 
Mikroebene zu verstehen


