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Projekt: Simulation von Spinprozesstechnologien. 1. Teil / Kurzbericht:

Axialsymmetrische stationäre rotierende Filmströmung – Ergebnisse

Das gestellte Problem wurde mit Hilfe asymptotischer analytischer/numerischer Verfahren gelöst. Dabei ist es ge-
lungen, das Strömungsfeld im Wesentlichen in Abhängigkeit von der Rossby-Zahl darzustellen, was (abgesehen
vom deutlich geringeren Rechenaufwand durch Parabolisierung der Grundgleichungen gegenüber einer vollen nu-
merischen Simulation) die Stärke einer rationalen theoretischen Behandlung des Problems in Hinblick auf eine
Parameterstudie unterstreicht. Dies wird auch durch den Vergleich der asymptotischen Resultate auf Basis der
Flachwasser-Approximation mit den Lösungen der vollständigen Navier–Stokes-Gleichungen (Software FLUENT,
Herr Dr. Kaczynski / CTR) bestätigt, wobei eine sehr gute Übereinstimmung im Verlauf der Filmdicke gefunden
wurde. Abweichungen in den Geschwindigkeitsprofilen dürften auf der notgedrungen weitaus geringeren Auflösung
sowie der numerisch problematischen Behandlung der freien Oberfläche in den FLUENT-Rechnungen beruhen, v.a.
im Bereich hoher Drehzahlen und geringer Volumenströme, d.h. kleiner Rossby-Zahlen. Insbesondere erlaubt die
Theorie in diesem Parameterbereich die Vorhersage strahlartiger Verteilungen der Radialgeschwindigkeit in Nähe der
Waferoberfläche, welche durch die vollständige numerische Simulation offenbar nicht gefunden wurden. Die Bedeu-
tung solcher Profile kann in der naheliegenden Nutzung stark konvektiver Transportmechanismen in Zusammenhang
mit chemischen Reaktionen bzw. der radialen Verteilung der Reaktionsprodukte liegen. Zu deren gezielter Beeinflus-
sung bietet sich als weitere Anwendung der Theorie eine einfache Möglichkeit zur Optimierung der Düse an, um die
Geschwindigkeitsverteilung in der Nähe des auftreffenden Strahles bereits entsprechend zu gestalten.

1. Problemformulierung

Gewählte Vorgangsweise, die zur Erstellung der Eingangsdaten für das numerische Modell dient:

• dimensionsfreie Aufstellung der Flachwasser-Approximation auf Basis der exakten Grundgleichungen;

• unter Berücksichtigung der von SEZ zur Verfügung gestellten Daten darf der Strahl als reibungsfrei betrachtet
werden, des Weiteren Effekte zufolge Schwerkraft (superkritische Strömung) sowie Oberflächenspannung ohne
Einschränkung vernachlässigt werden;

• Erstellung eines C-Programms, um aus diesen Daten (v.a. Strahlgeometrie, Volumenstrom, Temperatur bzw.
Viskosität) für beliebige Strömungsfälle die entsprechenden dimensionslosen, für das vereinfachte Problem
relevanten Kennzahlen zu ermitteln. Hinweis: Dieses Programm kann aufgrund der bereits zur Berechnung
der Viskosität verwendeten Zustandsgleichung als Ausgangsbasis für ein erweitertes Prozessmodell, welches
mehrere Stoffkomponenten berücksichtigt, sinnvoll genutzt werden.

• In den numerisch zu lösenden Näherungs-Gleichungen tritt als einziger Parameter die Rossby-Zahl Ro auf:

Ro = Ũ/(Ω̃R̃) , R̃ = Q̃2/3
/(

4π2 Ũ ν̃
)1/3

.

Darin bedeuten Ũ [m/s] die berechnete reibungsfreie Auftreffgeschwindigkeit des Strahles, Ω̃ [1/s] die Drehzahl
des chucks bzw. Wafers, Q̃m3/[s] den Volumenstrom, ν̃m2/[s] die (stark temperaturtabhängige) kinemati-
sche Viskosität des Mediums. Als ein wesentlicher Punkt der Untersuchung lassen sich aus diesen Größen ein
problemspezifischer Referenzradius R̃ [m] sowie eine charakteristische Filmdicke H̃ [m] aus der globalen Mas-
senbilanz Q̃ = 2πR̃H̃Ũ definieren. Richtwerte für Extrema von Ro, die sich aus dem von SEZ zur Verfügung
gestellten Parameterbereich ergeben (Standard chuck : Waferradius = 15 cm, Abstand Düse-Waferoberfläche
= 40mm, Düseninnendurchmesser d̃, Mediumstemperatur T̃ ):

Romin ≈ 0.12 bei R̃ ≈ 3.7 cm, H̃ ≈ 0.10mm (Q̃ = 2 l/min, Ω̃ = 3000Upm, d̃ = 6.25mm, T̃ = 70 ◦C);

Romax ≈ 18.4 bei R̃ ≈ 3.1 cm, H̃ ≈ 0.07mm (Q̃ = 5 l/min, Ω̃ = 100Upm, d̃ = 4.25mm, T̃ = 20 ◦C) .



2. Numerische Lösungen der Flachwasser-Gleichungen (FWG)

Das im Rahmen der asymptotischen Theorie resultierende Problem wurde für 0 ≤ 1/Ro ≤ 40.0 numerisch gelöst
(konservativ formuliertes Keller-Box-Verfahren). Alle zu diesem Zwecke erstellten C-Codes (inklusive sämtlicher
benötigter Bibliotheken) können jederzeit mit dem Ziel einer Implementierung auf einer anderen Plattform (Linux)
zur Verfügung gestellt werden.

Dem Grenzfall 1/Ro = 0 entspricht die Situation eines beaufschlagten ruhenden Wafers.

Die korrekten Anfangsbedingungen bei – im Vergleich zum Wafer- vernachlässigbarem Strahldurchmesser – werden
durch die reibungsfreie Strahl-Auftreffgeschwindigkeit, entsprechend korrigiert durch die die Grenzschichtstruktur
an der Waferoberfläche beschreibenden, numerisch ermittelten Strömungsprofile, festgelegt.
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Als Resultate werden die Radialkomponente ũ, sowie die azimuthale und axiale Verteilung der Strömungsgeschwin-
digkeit in Abhängigkeit vom Radius r̃ und des Abstandes von der Waferoberfläche z̃, als auch der radiale Verlauf
der Filmdicke h̃ erhalten. Dabei erfolgt die Darstellung aller Größen in dimensionsloser Dastellung. Im Folgenden
sei h = h̃(r̃)/H̃ , u = ũ/Ũ und η = z̃/h̃(r̃).

Exemplarisch werden in Fig. 1,2 für einen typischen Anwendungsfall,

Q̃ = 3 l/min, Ω̃ = 800Upm, d̃ = 6.25mm, T̃ = 20 ◦C, d.h. R̃ ≈ 3.24 cm, H̃ ≈ 0.134mm, Ũ ≈ 1.84m/s, Ro ≈ 0.677,

der Vergleich der mittels der FWG erhaltenen Lösungen für den Verlauf der Filmdicke sowie das Profil der Radial-
geschwindigkeit an der speziellen Stelle r̃ = 5cm mit den entsprechenden FLUENT-Ergebnissen (VOF-Methode zur
Approximation der freien Filmoberfläche) gezeigt. (Anmerkung: Eine Reihe von weiteren Vergleichsresultaten wur-
de bereits mit Herrn Dr. Kaczynski diskutiert.) Auffallend ist die gute Übereinstimmung des Filmdicken-Verlaufes



selbst im Bereich kleiner Radien: Unter der Voraussetzung d̃/R̃ << 1 erfüllen die FWG die asymptotischen Anpas-
sungsbedingungen (h ∼ 1/r, u ∼ 1) an den reibungsfreien Strahl, wobei dessen äußerst kompliziertes Strömungsfeld
im Bereich des Auftreffens sonst jedoch keinen Eingang in die Flachwasser-Formulierung findet und so die Resultate
davon entkoppelt sind (im Gegensatz zur vollen numerischen Simulation). In Fig. 2 sind aufgrund der relativ groben
Gitterteilung nur die diskreten Ergebnisse der FLUENT-Rechnungen eingetragen.

In Fig. 3 sind die Verläufe der Filmdicke für verschiedene Rossby-Zahlen abgebildet: Wie aufgrund der in der Lite-
ratur bekannten Grenzfälle sehr kleiner sowie sehr großer Rossby-Zahlen zu erwarten ist, zeigen die Lösungen der
FWG das Auftreten eines Maximums im Verlauf der Filmdicke für den Bereich Ro∗ < Ro <∞, wobei 1/Ro∗ ≈ 0.27
als Ergebnis der Parameterstudie, das im Grenzfall Ro = Ro∗ in einen Flachpunkt übergeht. Für Ro < Ro∗ nimmt
die Filmdicke bei zunehmendem Radius schließlich stets ab. Aufgrund des vom jeweiligen Strömungsfall abhängenden
Skalierungsradius R̃ ist meist nur der physikalisch relevante, d.h. am entdimensionierten Waferrand endende Ab-
schnitt des Lösungsastes eingezeichnet. Die in Fig. 4 gezeigten zugehörigen Verteilungen der Radialgeschwindigkeit
an der Oberfläche des Filmes, uO(r) = u(r, η = 1), können als Maß für die Strömungsverhältnisse im Inneren des
viskosen Filmes aufgefasst werden: Im Bereich uO ≈ 1, d.h. kleiner Radien, ist der Film nahezu reibungsfrei, und die
Viskosität spielt nur in der Grenzschicht unmittelbar an der Waferoberfläche eine Rolle. Ab einem gewissen Radius
sind im Verlauf von uO Extrema zu beobachten, bevor sich für große Radien der Zustand eines fast vollausgebildeten
Filmes mit abklingender Radialgeschwindigkeit einstellt. Im Falle Ro = 1/40.0 wurde aus Darstellungsgründen uO/2
aufgetragen.

3. Weiterführende Untersuchungen

• Über die eigentliche Aufgabenstellung hinausgehend wurde, basierend auf der Flachwasser-Näherung, ein
vollständiges qualitatives Bild der Strömung vom Strahlstaupunkt bis hin zu großen Radien hin entworfen.
Weiters wurden die Grenzfälle Ro → 0 sowie Ro → ∞ analytisch untersucht. Dabei zeigen die numerischen
Resultate (ebenso wie die FLUENT-Rechnungen) eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den theoreti-
schen Abschätzungen, insbesondere für den Fall der vollausgebildeten Strömung im Bereich großer Radien
bzw. hoher Rossby-Zahlen (vgl. bekannte Formel in Brauer[1], S. 323 ff.!).

• Ebenso wurde das die Strömung in Strahlnähe beschreibende Grenzschichtproblem analytisch sowie mit Hilfe
des entwickelten Codes eingehend numerisch untersucht. Hier gelang es, das für Ro ¿ 1, also hohe Drehzahlen /
kleine Volumenströme auftretende und eingangs erwähnte Überschießen der Strömung in Wandnähe mit Hilfe
angepasster asymptotischer Entwicklungen sehr genau zu studieren.

• Zum Zwecke einer Düsenoptimierung wurde der Flachwasser-Code dahingehend erweitert, auch drehungs-
behaftete reibungsfreie Geschwindigkeitsverteilungen (d.h. Radialgeschwindigkeiten, die einen Gradienten in
Richtung der Strahlachse aufweisen) in Strahlnähe vorzugeben: Es lässt sich zeigen, dass aus diesen Profile der
Strömungszustand an der Austrittsdüse (und damit deren konstruktive Gestaltung) aus einer reibungsfreien
Betrachtung (Bernoulli-Gleichung) bestimmt werden kann.

4. Vorläufige Klärung bzw. Diskussion der übrigen im Pflichtenheft angeführten Punkte

• Das Aufreissen des Flüssigkeitsfilmes in Umgebung der Drehachse im Falle eines stationären, jedoch nicht-
zentrisches Strahlauftreffpunktes (wie auf den von CTR zur Verfügung gestellten Hochgeschwindigkeitskamera-
Aufnahmen gut erkennbar) scheint aus heutiger Sicht theoretisch nicht behandelbar, da für das damit sicherlich
verbundene Problem der bewegten Kontaktlinie nicht einmal im denkbar einfachsten Fall einer gleichförmig
geradlinigen Bewegung eine allgemein akzeptierte, zufriedenstellende Theorie existiert, welche eine Einbettung
der Strömungsverhältnisse in Umgebung des Meniskus in das globale Strömungsfeld erlaubt.

• Zwar dürfte lt. Aussagen von Herrn Dr. Kaczynski / CTR dieser sog. “trockenen Insel” im praktisch relevanten
instationären Fall (beim boom-swing) nicht existieren. Dennoch ist dann eine numerische Behandlung des
Strömungsproblems auf Basis der Flachwasser-Approximation nur denkbar, wenn (i) zuvor Kenntnisse über
die lokalen, dreidimensionalen Strömungsverhältnisse in der Nähe des Strahlauftreffpunktes erlangt wurden, die
(wie von Prof. Kluwick bei einem Meeting bereits aufgezeigt wurde) ein topologisch äußerst komplexes Abheben
des Staupunktes von der Waferoberfläche aufweisen, und (ii) das damit verbundene Problem der auftretenden
torusförmigen Strömungsablösung aus numerischer Sicht in den Griff zu bekommen ist. Zumindest (ii) scheint
gegenwärtig mit vertretbarem Aufwand (aufgrund des grenzschichtartigen Charakters der vorgeschlagenen
Flachwasser-Näherung) nicht durchführbar.



• Die gleiche Problematik stellt sich bei Abweichungen der Strahlachse von der Vertikalen.

• Ebenso müssen dreidimensionale Effekte zufolge der Zentrierhalterungen im Rahmen einer theoretischen Unter-
suchung vernachlässigt werden. Jedoch machen sich solche Effekte nur ganz in der Umgebung des Waferrandes
bemerkbar.

• Letzte Aussage trifft auch für die Auswirkungen von Wechselwirkungsvorgänge auf das Strömungsfeld im
Bereich des Abströmens vom Waferrand zu. Sie würden eine eigenständige, umfangreiche lokale Untersuchung
notwendig machen.

• Der Film weist deutlich überkritische Strömungsverhältnisse (d.h. hohe Froude-Zahl), also eine beinahe hy-
drostatische Druckverteilung auf. Diese hängt dann nur von der lokalen Filmdicke ab, die wiederum mit Hilfe
der vom Schwerefeld nicht beeinflussten Flachwasser-Approximation ermittelt wird. Deswegen sind Unterschie-
de in der Beschreibung der Strömung zwischen oben- und unterseitigem (wie beim DSC chuck) Auftreffen des
Strahles amWafer nur auf eventuell beobachtbare instationäre Effekte bzw. Instabilitäten (letztere im Falle von
unterseitigem Auftreffen) zurückzuführen. Solche würden jedenfalls eine gesonderte eingehende Untersuchung
erfordern.

• Die Bearbeitungszeiten betragen 1...20 min. lt. CTR. Die entsprechenden Kennzahlen (Fourier- bzw. Eckert-
Zahl) zeigen dann, dass sowohl instationäre Effekte sowie der Einfluss der Dissipation auf das zugehörige
Wärmetransportproblem von untergeordneter Bedeutung sind; d.h. der Film weist ohne Vorhandensein ei-
ner weiteren Wärmequelle (wie bei Kühlung des Wafers oder stark exothermen chemischen Reaktionen) über
diesen Zeitraum die näherungsweise konstante (Anström-)Temperatur von 20...70 ◦C auf.

• Wie bereits eingangs erwähnt, hat die Oberflächenspannung auf die Krümmung der Filmoberfläche fast keinen
Einfluss (Grenzfall sehr großer Weber-Zahl, d.h. Druck an Filmoberfläche = Außendruck).

• Aufgrund aller dieser bis jetzt vorliegenden Erkenntnisse scheint eine Erweiterung des achsensymmetrisch for-
mulierten Modells v.a. in Hinblick auf die Berücksichtigung chemischer Reaktionen sowie der damit vebundenen
Temperatur-, also auch Viskositätsänderungen, sinnvoll.

5. Schlussbemerkungen

Dieser Statusbericht soll primär als Grundlage für eine Diskussion, v.a. in Hinblick auf weitergehende Untersu-
chungen, im Rahmen eines Meetings mit CTR / SEZ dienen. Eine detaillierte Darstellung der asymptotischen wie
numerischen Methoden und Resultate des achsensymmetrischen Problems wird im Rahmen einer Publikation (Au-
toren: B. Scheichl, A. Kluwick und J. Kaczynski) vorbereitet.
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