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Düsenoptimierung für den axialsymmetrischen Strömungsfall – Ergebnisse

Die den im letzten Kurzbericht dargestellten Lösungen zugrundeliegende Theorie wurde dahingehend erweitert,
daß prinzipiell beliebige Geschwindigkeitsverteilungen im auftreffenden Strahl betrachet werden knnen. Theoretisch
lässt sich die Geschwindigkeitsverteilung im entstehenden Film in Strahlnähe für die numerische Integration der
Flachwasser-Gleichungen aus prinzipiell beliebig vorgegebenen Strahlprofilen (und damit aus den zugehörigen Düsen-
geometrien) durch reibungsfreie Betrachtung ermitteln. Für den physikalisch realistischen Fall eines parabelförmigen
Profiles ist eine einfache analytische Lösung möglich. Sie zeigt, daß der in Strahlnaḧe nahezu reibungsfreie Film dort
in radialer Richtung eine lineare Geschwindigkeitsverteilung aufweist. Der Grenzfall einer Gleichverteilung (wie er
etwa einem turbulenten Strahl entspricht) wurde bereits umfassend diskutiert. Hier wird gezeigt, wie ein (technisch
relativ einfach) vorzugebendes Parabelprofil die Radialgeschwindigkeit in Nähe des Strahlauftreffgebietes gegenüber ei-
nem gleichförmigen Profil bei sonst gleichen Strömungsverhältnissen, d. h. identer Rossby-Zahl (s. 1. Teil), drastisch
erhöht, was einen entsprechend verbesserten konvektiven Transportmechanismus bedingt.

1. Vorgangsweise

Im Folgenden bezeichnen r̃ den Abstand von der Strahlmitte sowie ã den Strahlradius des von der Waferoberfläche
noch unmerklich beeinflussten Strahles knapp über jener (ã ≈ 2mm). Die Referenzgeschwindigkeit Ũ wird mittels
Q̃ = ã2πŨ durch den aus der Düse austretenden Volumenstrom Q̃ festgelegt.

Im numerischen Modell wird die bisher verwendete gleichförmige durch eine beliebige parabolische Geschwindig-
keitsverteilung w̃(r̃) im auftreffenden Strahl nahe der Waferoberfläche ersetzt:

w̃(r̃) = w̃m

[

1− (1− γ)(r̃/ã)2
]

; 0 ≤ r̃ ≤ ã , 0 ≤ γ ≤ 1 . (1)

In (1) bedeuten w̃m die Geschwindigkeit in Strahlmitte sowie γ das Verhältnis der Geschwindigkeit am Strahlrand,
r̃ = ã, zu w̃m. Die in (1) definierte Parabel stellt ein einfaches Modellprofil für einen (aufgrund des relativ geringen
Abstandes bis zur Waferoberfläche) reibungsfreien Strahl dar, wobei die Strömung in der Düse als laminar betrachtet
wird. Der Parameter γ ist ein Maß für den Grad der Ausgebildetheit der Düsenströmung sowie den Geschwindig-
keitszuwachs zufolge der freien Fallhöhe. Dementsprechend lässt er sich konstruktiv am einfachsten auf zwei Arten
beeinflussen:
(i) durch die Wahl der Düsenlänge,
(ii) durch den Abstand Düse–Wafer.
Der Fall γ = 1 stellt den bereits umfassend diskutierten Fall eines (näherungsweise) gleichförmigen Geschwin-
digkeitsprofiles dar (nur sehr geringfügig ausgebildete Düsenströmung). Hier wird der Fall variabler Düsen- und
Zuströmgeometrie untersucht.

Es läß sich mit Hilfe der Bernoulli-Gleichung zeigen, dass eine solches parabelförmiges Geschwindigkeitsprofil im
reibungsfrei auftreffenden Strahl in eine lineare Verteilung der Radialgeschwindigkeit ũ0 im Entstehungsbereich des
dünnen Filmes übergeht. Dieses Anfangsprofil für die numerische Integration der Flachwasser-Gleichungen lautet in
dimensionsloser Schreibweise:

u0(η) = wm

[

1− (1− γ)η
]

; u0 = ũ0/Ũ , wm = w̃m/Ũ , η = z̃/h̃0 . (2)

In (2) bezeichnet h̃0 die Filmdicke zu Beginn der Integration. Die Rossby-Zahl Ro (Definition s. 1. Teil) wurde
für die hier präsentierten Resultate mit Ro = 0.05 sehr niedrig gewählt, was dem Anwendungsfall hoher Drehzahl
(≈ 3000U/min) bei kleinem Volumenstrom (≈ 2 l/min) entspricht.
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Der bei diesem relativ hohen Einfluss der Fliehkraft zu erwartende Effekt hoher Radialgeschwindigkeiten in Nähe
der Waferoberfläche für parabelförmige Strahlprofile, d. h. γ < 1, im Vergleich zum gleichförmigen Profil, γ = 1,
wird anhand der Lösungen für γ = 0.0, γ = 0.5 und γ = 1.0 gezeigt.

2. Lösungen

Die Verteilungen der Radialgeschwindigkeiten über die Filmhöhe sind auf der nächsten Seite abgebildet: In dieser
Darstellung bedeuten u(r, η) die mit Ũ entdimensionierte Radialgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom dimensions-
losen Radius r = r̃/R̃ und der bezogenen Axialkkoordinate η = z̃/h̃(r̃), wobei R̃ den Bezugsradius (s. 1. Teil) sowie
z̃ den Abstand von der Waferoberfläche bezeichnen.

Im betrachteten Fall beträgt der Referenzradius R̃ ≈ 3.7 cm, demzufolge liegt der entdimensionierte Waferrand
bei r ≈ 4.1. Die Integration wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bis r = 1.0 durchgeführt. Man erkennt,
dass für einen vorgegebenen Volumenstrom eine parabolische Verteilung für u0(η) die Radialgeschwindigkeit in
unmittelbarer Nähe zum Wafer drastisch erhöht, im Grenzfall γ = 0 beinahe um das Doppelte gegenüber dem
Fall eines gleichförmigen Anfangsprofiles (γ = 1). Es zeigt sich, dass dieser beobachtete Effekt bei größeren Radien
(r > 1) zufolge des Viskositätseinflusses stets zum Erliegen kommt; die Lösungen werden dann nahezu unabhängig
von der Wahl des Anfangsprofiles.

Die keilförmigen Anfangsverteilungen (Beginn der Rechnung bei r = 0.001) sind strichliert dargestellt, die folgen-
den Profile für r = 0.1, 0.2, . . . , 1.0 aufgetragen, wobei die Profile für größere Radien weiter nach rechts reichen
(Pfeilrichtung!).
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3. Schlussbemerkungen

Die vorgeschlagene gezielte Beeinflussung der Strömung in Nähe der Oberfläche und des Gebietes der Strahlum-
lenkung durch eine entsprechend gestaltete Düsenkontur wird den Transport von Reaktanden in radialer Richtung
warscheinlich deutlich verbessern und so das Problem eines zu starken Säureeintrages in Umgebung des Strahlauf-
treffpunktes vermindern helfen. Dieser Effekt kann vermutlich auch im Falle nicht-zentrischer Beaufschlagung des
Wafers von Bedeutung sein.
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