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Kurzfassung 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung einer quasi-monolithischen Nanopositioniervorrich-
tung für die Anwendung in Hochgeschwindigkeits-Rastersondenmikroskopie-Systemen.  

Herkömmliche Positioniervorrichtungen besitzen niedrige Resonanzfrequenzen (üblicherweise kleiner 
als 3 kHz), dadurch wird aber der Arbeitsfrequenzbereich verringert. Damit die Resonanzfrequenz er-
höht werden kann, muss ein Material mit hohem Elastizitätsmodul und kleiner Massedichte verwendet 
werden. Zudem unterliegt die Erhöhung der Steifigkeit auch Einschränkungen durch die Materialeigen-
schaften und die Antriebskraft der Positioniereinrichtung. Piezoelektrische Mehrschicht-Aktoren, wel-
che hohe Kräfte und Auslenkungen erbringen können, unterstützen keine hochdynamischen Vorgänge. 
Für piezoelektrische Aktoren sind Hysterese- und Kriecheffekte charakteristisch, welche zur Erhöhung 
der Positionierungspräzision kompensiert werden müssen. 

Das Konzept der in dieser Arbeit entwickelten neuen Nanopositioniervorrichtung stellt die quasi-
monolithische Integration der kinematischen Konstruktion aus monokristallinem Silizium, der piezo-
elektrischen Aktoren und der piezoresistiven Auslenkungssensoren dar. Es wird durch die Patentschrif-
ten DE102007005293 und EP2126925 geschützt. 

Der hohe E-Modul und die kleine Dichte des Siliziums eröffnen die Möglichkeit zur Erhöhung der Re-
sonanzfrequenz der Konstruktion. Eine monolithische Integration der Piezowiderstände in die Verfor-
mungselemente der kinematischen Konstruktion aus Silizium ermöglicht eine Kompensation von mög-
lichen Nichtlinearitäten. 

Die Grundstruktur der Nanopositioniervorrichtung basiert auf dem parallelkinematischen Prinzip. Dabei 
werden eine Übertragung der Antriebskräfte und eine Entkopplung zwischen orthogonalen Bewegun-
gen durch ein -förmiges Element realisiert. Beim quasistatischen Betrieb wird die vom Aktor erzielte 
Auslenkung durch dieses Element untersetzt und dadurch die Auflösung der Vorrichtung verbessert. 

Die piezoelektrischen Aktoren werden paarweise im Zug-/Druck-Modus betrieben. Dadurch können 
mögliche Überschwingungen zu großen Teilen unterdrückt werden. Das sich aus diesem Prinzip erge-
bende neues Konzept zur Erweiterung des Arbeitsfrequenzbereichs wird ausführlich erklärt. 

Die entwickelte Positioniervorrichtung wurde als Prototyp implementiert und die Funktionsfähigkeit 
experimentell bestätigt. Durch eine entsprechende Kombination aus in die Festköpergelenke eingebette-
ten Piezowiderständen wird die exakte Bewegung des Objektträgers in der x-y-Ebene gemessen. In 
einem Rasterkraftmikroskopiesystem wurden Kalibrierung und Probemessungen erfolgreich durchge-
führt. Die Nanopositioniervorrichtung besitzt eine Hauptresonanzfrequenz von 27 kHz und einen Raste-
rungsbereich von 5x5 m2. Experimentelle und anwendungsorientierte Ergebnisse weisen die theore-
tisch entwickelten Konzepte nach. 
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Abstract 

This work focuses on the development of a quasi-monolithic scanning stage for high scanning probe 
microscopy (SPM) applications.  

 
Conventional positioning stages are characterized by a low resonance frequency (usually lower than 
3 kHz). Therefore they posses decreased operating frequency ranges. In order to increase the resonance 
frequency, it is necessary to use materials with a high elasticity module and small mass density. How-
ever, the increase of stiffness is limited by material properties as well as by driving forces. Multilayer 
piezoelectric actuators, which can realize high force and extension, cannot support high-dynamic proc-
esses. Furthermore, the hysteresis and the creep are critical properties of piezoelectric actuators and 
they have to be compensated in order to raise the positioning precision. 

 
In this work, a developed concept of the nanopositioning stage presents a quasi monolithic integration 
of the kinematical construction from monocrystalline silicon, piezoelectric actuators and piezoresistive 
displacement sensors. The novel design and concept has been protected by the patent specifications 
DE102007005293 and EP2126925. 

 
The high E-module and a small density of the silicon open a possibility for the rise of the resonance 
frequency of the construction. A monolithic integration of the piezoresistors in the flexures of the kin-
ematical construction from silicon allows a compensation of possible nonlinearities. 

 
The design of the novel nanopositioning stage is based on parallel kinematics. Thereby, a transmission 
of the drive force and the decoupling between orthogonal movements has been realized by -shaped 
elements. In a quasi-static operation these elements scale down the extension of the actuator. This in-
creases the resolution of the stage. 

  
The piezoelectric actuators are driven pair wise in a push-pull-mode. Thus, overshoots can be sup-
pressed to some large extend. The concept for the operating frequency range expansion is explained in 
detail as a part of the thesis. 

 
A prototype of the new positioning stage has been implemented and its functional abilities have been 
evaluated. The exact movement of the sample holder in the x-y-direction has been measured by the 
developed combination of piezoresistive sensors, which are embedded in the construction’s flexures. 
Calibration and successful test measurements have been performed by using an atomic force micro-
scope system. The nanopositioning stage posses a resonance frequency of 27 kHz and a scanning range 
5x5 m2. Experimental and application oriented results have proven the theoretically developed con-
cept. 
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1. Einleitung 

Von dem Kleinen gibt es kein Allerkleinstes, sondern immer noch ein Kleineres. 
Anaxagoras 

Die Gegenstände, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben, können durch optische Mikro-
skope visualisiert werden. Die Objekte, die mit diesen Mikroskopen nicht visualisiert werden können, 
werden durch die Entwicklung der Rasterelektronmikroskope erfassbar.  

Mit der Erfindung des Rastertunnelmikroskops (engl.: scanning tunneling microscope – STM) im 
Jahre 1982 durch G. Binnig und H. Rohrer [1] und der Erweiterung dieser Mikroskopiemethode durch 
Rasterkraftmikroskops (engl.: scanning force microscope, auch atomic force microscope – AFM) im 
Jahr 1986 [2] haben die Ingenieur- und Naturwissenschaften eine leistungsvolle Prüf- und Messeinrich-
tung bekommen, die zur Erfassung extrem kleiner Kräfte, zur Untersuchung von Oberflächenstrukturen 
der Werkstoffe mit atomarer Auflösung und zur Analyse von Wechselwirkungseffekten zwischen Ato-
men und Molekülen und deren Manipulation sehr gefragt ist. Eingesetzt wird die Rasterkraftmikrosko-
pie sowohl in der Elektrotechnik, im Maschinenbau und den Materialwissenschaften als auch in der 
Biologie, Chemie und Medizin. 

Die Rastersondenmikroskopie (RSM) wird ständig weiterentwickelt, und gegenwärtig besitzt sie 
schon ein breites Anwendungsspektrum [3, 4]. 

Im Allgemeinen kristallisieren sich Anwendungsbereiche der RSM aus den möglichen Wechsel-
wirkungseffekten zwischen der Nadelsonde und dem Testobjekt bzw. den Realisierungsmöglichkeiten 
dieser Effekte heraus. Die zwischen der Sonde und dem Testobjekt entstehenden Wechselwirkungen 
hängen von den physikalischen Eigenschaften von Sonde und Testobjekt ab. Beim STM muss sowohl 
die Sonde als auch das Testobjekt elektrisch leitend sein, damit ein Tunnelstrom entstehen kann, aus 
dessen Änderung Daten über das Oberflächenprofil ermittelt werden. Mit dem AFM hingegen können 
auch nicht leitende Testobjekte untersucht werden. Dabei wird die Sonde auf einem Biegebalke (nach-
folgend Cantilever) aufgebracht, dessen Abmessungen vorher bekannt sind. Aufgrund der atomaren 
Wechselwirkungskräfte zwischen Sonde und Oberfläche des Testobjekts verbiegt sich der Cantilever. 
Die Verbiegung des Cantilevers wird mittels eines Auslenkungssensors gemessen, um ortsaufgelöste 
Aufschluss über die Oberflächentopographie des Testobjekts zu erhalten. 

Trotz aller Vorteile des AFMs wird seine Anwendung auf (quasi-) statische Untersuchungen mit 
atomarer Auflösung beschränkt. Die Abbildungsmöglichkeiten der RSM auf Nanoskala erzeugte Inte-
resse zur Untersuchung dynamischer Vorgänge, wie etwa der Galvanisierung einer Graphitoberfläche 
mit Gold, Polymerisationsvorgänge von Fibrin oder der dynamischen Veränderungen auf verschiedenen 
Metalloberflächen [5, 6, 7].  

Die Visualisierung individueller biologischer Moleküle durch das AFM [8, 6, 9, 10, 11, 12] war ei-
ne Motivation zur Untersuchung der Dynamik einzelner Moleküle und Wechselwirkungen zwischen 
Molekülen [13, 14, 15]. 

Das Potential des Rasterkraftmikroskops für die Untersuchung einzelner Moleküle sowie der Zu-
sammenwirkung und Dynamik von biologischen molekularen Strukturen erforderte die Weiterentwick-
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lung dieses Werkzeugs. Die Visualisierung von biologischen Prozessen setzt eine mit deren Zeitkon-
stante vergleichbare Zeitauflösung voraus [14].  

Gegenüber dem optischen Mikroskop bietet das Rasterkraftmikroskop die Visualisierung der be-
weglichen biologischen Moleküle in einer Flüssigkeit mit Nanometer-Auflösung an [16]. Damit die 
Visualisierung in Echtzeit realisiert werden kann, ist die Abbildungsgeschwindigkeit des Rasterkraft-
mikroskops auf den entsprechenden Geschwindigkeitsbereich zu verschieben. Die geringe Geschwin-
digkeit, mit der einzelne Aufnahmen gemacht werden können, ist der Hauptnachteil des AFMs [17]. 
Gegenstand dieser Arbeit soll ein Beitrag zur Lösung dieses Problems sein.  

In diesem Kapitel werden zunächst Probleme bei der Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit des 
AFM-Systems erläutert. In Abschnitt 1.2 wird der Stand der Technik beschrieben. Anschließend wird in 
Abschnitt 1.3 das Ziel der Arbeit verdeutlicht und die vorgesehene Lösung in einer kurzen Übersicht 
dargestellt. Dieses Kapitel soll mit der Erörterung der Vorgehensweise abgeschlossen werden. 

1.1. Probleme des Hochgeschwindigkeits-Rasterkraftmikroskop-Systems 

Grundsätzlich besteht ein AFM-System aus drei Subsystemen (Abbildung 1.1):  
1. Sensorsystem für die Auswertung der Wechselwirkungseffekte 
2. Servosystem – Signalverarbeitung und Ansteuerungselektronik 
3. Positionier- und Rasterungssystem. 
Die Abbildungsgeschwindigkeit des AFM-Systems wird durch die kleinste Bandbreite der Subsys-

teme eingeschränkt. Damit die Geschwindigkeit des AFM-Systems erhöht werden kann, sind alle drei 
Subsysteme zu optimieren bzw. neu zu entwickeln. 

 
Abbildung 1.1 Rasterkraftmikroskop-System 
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Problem 1: Entwicklung eines Cantilevers mit höherer Resonanzfrequenz und kleinerer Federkon-
stante. Da das Hochgeschwindigkeits-AFM grundsätzlich für die Untersuchung von sogenannten 
Weichmaterialien verwendet wird, muss der Kontakt zwischen Nadelsonde und Testobjekt zu verhin-
dert werden, um so Beschädigungen an Sonde oder Testobjekt zu vermeiden. Dazu ist entweder der 
Halb-Kontakt-Mode oder der Nicht-Kontakt-Mode (die Moden werden in Kapitel 2 beschrieben) zu 
verwenden. Damit in beschränkter Zeitdauer und Raum umfangreiche und präzise Informationen ge-
wonnen werden können, ist ein Schwingungselement (Cantilever) mit hoher Resonanzfrequenz und 
relativ kleiner Federkonstante erforderlich.  

Problem 2: Ein Prinzip zu Erregung der Cantilever in seinem Eigenmode. Damit der Cantilever in 
seinen Eigenmoden erregt werden kann, ist ein elektromechanischer Wandler bzw. Erreger einzusetzen, 
der auf die Abmaße des Cantilevers angepasst werden kann. Typischerweise wird dies durch einen pie-
zoelektrischen Schwinger realisiert (passive Cantilever). Es wurden aber auch schon Cantilever mit 
integrierten Aktoren und Sensoren für die Anregung und die Auswertung der Auslenkung entwickelt 
(aktive Cantilever) [18, 19, 20, 21, 22]. Obwohl bei den passiven Cantilevern höhere Resonanzfrequen-
zen (3,5 MHz in Luft, 1,5 MHz in Wasser [23]) durch die Verkleinerung der Abmessungen erreicht 
werden können, befinden sich aktive Cantilever im Forschungsstadium.  

Problem 3: Anpassung der Detektierungsmethode an die Abmaße und die Zeitkonstante des Canti-
levers. Die Wechselwirkungseffekte zwischen Nadelsonde und Probe werden durch die Messung der 
geänderten Schwingungsgrößen des Cantilevers ausgewertet. Bei diesen Größen handelt es sich um die 
Amplitude, die Phase und die Frequenz der Schwingungen, die bei vorherbestimmten Elementeigen-
schaften in die für die Untersuchung interessanten Größen umgewandelt werden können. Daher muss 
das Auswertungsprinzip bzw. die Auswertungsausrüstung in der Lage sein, eine der Dynamik des 
Schwingungselements entsprechende Genauigkeit und Reaktionszeit zu unterstützen.  

Problem 4: Hochgeschwindigkeit z-Positioniervorrichtung. Beim Hochgeschwindigkeits-AFM ist 
eine hochdynamische Positionierung in vertikaler (z-) Richtung notwendig. Die Präzision der Messun-
gen und die Größe der kleinsten zu messenden Strukturen werden durch die Positionierungsgeschwin-
digkeit bzw. Bandbreite der z-Positioniervorrichtung bestimmt.  

Problem 5: Schnelle x-y-Positioniervorrichtung mit linearem und breitem Rasterungsbereich. Wei-
terhin ist eine schnelle Rasterung in der x-y-Ebene erforderlich. Eine Richtung in der x-y-Ebene wird 
als schnelle Rasterungsrichtung definiert. Die Positioniervorrichtung muss die Schwingungsfrequenz 
des Cantilevers unterstützen, indem die Rastergeschwindigkeit und die Schwingungsfrequenz des Can-
tilevers aufeinander abgestimmt werden.  

Damit eine Bildrate von 25 Bilder/s erreicht werden kann, ist die x-y-Positioniervorrichtung in 
schnelle Rasterungsrichtung mit einer Frequenz von 2,5 kHz bei einer Auflösung von 100x100 Pixeln 
oder mit 6,25 kHz bei 250x250 Pixeln Auflösung zu betreiben. Diese Frequenzen sind in der Nähe bzw. 
größer als die Resonanzfrequenzen kommerzieller Positioniervorrichtungen für AFM-Systeme. Damit 
die stabile und genauere Rasterung gewährleistet werden kann, ist die Arbeitsfrequenz der Positionier-
vorrichtung viel kleiner als die Resonanzfrequenz der Vorrichtung zu wählen.  

Problem 6: Antriebsmechanismus. Dieses Problem ist Teil der Probleme 4 bzw. 5. Weiterhin ist 
ein Antriebsmechanismus erforderlich, der eine höhere Dynamik und Auflösung gewährleisten kann. 
Praktisch unterstützen die bisher verwendeten Antriebselemente (typischerweise piezoelektrische und 
elektromagnetische Aktoren) die höhere Dynamik und Auflösung mit einigen Ausnahmen. Besonders 
gut als antreibendes Element für die Nanopositioniervorrichtung eignen sich piezoelektrische Aktoren: 
aufgrund ihrer Besonderheiten, wie theoretisch unendlich kleine Auflösung und Widerstandsfähigkeiten 
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gegen Umgebungseinflüsse. Jedoch handelt es sich bei der nicht vernachlässigbaren Hysterese bei 
Großsignalbetrieb und das kapazitive Verhalten unterhalb ihrer Resonanzfrequenz um Nachteile, die 
letztendlich eine Verringerung des Rasterbereichs oder der Rastergeschwindigkeit verursachen.  

Problem 7: Präzises Auslenkungsmessprinzip. Die Auswertung der tatsächlichen Bewegung der 
Objektträger und die Verwendung dieses Signals für die Steuerung und Regelung der Positioniervor-
richtung erfordern eine Positionsmessmethode, die der Zeitkonstanten des Systems entspricht. Es gibt 
verschiedene Methoden für die Steuerung von Nanopositioniervorrichtungen. Hier sind einerseits die 
Besonderheiten der Aktorelemente zu berücksichtigen und andererseits die Eigenschaften des kinemati-
schen Systems sowie das elektromechanische Verhalten des Auslenkungssensors. Die Sensoren müssen 
so in das System integriert werden, dass die Position des Zielobjekts bestimmt werden kann. In das 
System integrierte Sensoren müssen eine der Positionierungsgeschwindigkeit entsprechende Bandbreite 
haben.  

Schließlich ist ein Servosystem für die Ansteuerung und Signalverarbeitung notwendig, um die Lö-
sungen der oben genannten Probleme zu verwirklichen. 

Damit die Abbildungsgeschwindigkeit des AFM-Systems erhöht werden kann, sind 
 ein Cantilever mit höherer Resonanzfrequenz, 
 eine z-Positioniervorrichtung mit höherer Positionierungsgeschwindigkeit, 
 eine schnelle x-y-Positioniervorrichtung sowie 
 eine schnelle Steuerungs-, Regelungs- und Datenverarbeitungselektronik mit großer Bandbreite 

zu entwickeln. 

1.2. Stand der Technik  

Fünf Jahre nach der Erfindung des AFMs veröffentlichten R.C. Barrett und C.F. Quate 1991 ein 
Hochgeschwindigkeits-AFM mit großem Rasterungsbereich [24]. In diesem System wurden für die 
Auswertung der Cantileverauslenkung eine optische Detektierungsmethode [25] und ein Silizium-Nitrid 
Cantilever verwendet. Die Positionierung in z-Achsenrichtung und Rasterung in der x-y-Ebene wurde 
durch den üblichen piezoelektrischen Rohraktor (nachfolgend Piezorohr) realisiert. Mit ihrem Kontakt-
mode-AFM konnte eine Bildrate von 3 Bilder/s (600 Hz Linienfrequenz) erreicht werden. Als Hauptbe-
schränkung der AFM-Geschwindigkeit wurde die relativ niedrige Resonanzfrequenz (2 kHz) der Positi-
oniervorrichtung bezeichnet [24].  

Zu Studien der dynamischen Änderungen auf Au(110) haben L. Kuipers und andere 1993 ein Ras-
tertunnelmikroskop verwendet, wobei die Abbildungsgeschwindigkeit von 0,02 Bilder/s (1 Bild/49s) 
erreicht wurde [7]. Durch Adaption und Optimierung der STM-Bestandteile erreichten sie höhere Ras-
terungsraten (105 Datenpunkte/s) [26]. Das gelang durch die Verwendung schneller analoger Elektronik 
in Kombination mit drei Transputern. Dadurch haben sie Rastergeschwindigkeiten von 25 m/s bzw. 
Abbildungsraten von 6,4 Bilder/s erreicht [26].  

H. J. Mamin und Mitarbeiter beschrieben 1994 ein Hochgeschwindigkeits-STM für die Verschleiß-
analyse atomarer Schichten und für das Nanoschreiben [27]. Dabei konzentrierten sie sich hauptsach-
lich auf die z-Positionierung und die Rückkopplungsschleife. Für die x-y-Rasterung und die Weite so-
wie die relativ langsame Positionierung in z-Richtung verwendeten sie das gewöhnliche Piezorohr PZT-
5A. Darüber hinaus setzten sie für die schnelle und kurze Positionierung in z-Richtung eine piezoelekt-
rische Scheibe (PZT-4) ein. Obwohl sich dabei die Positionierungsgeschwindigkeit in z-Richtung bei 
beschränktem Abstand (0,3 nm/V) wegen der höheren Resonanzfrequenz von 2 MHz der piezoelektri-
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schen Scheibe verbesserte, blieb die Rastergeschwindigkeit (100-300 Hz) und die Verschiebung 
(10 m) in der x-y-Ebene durch die Eigenschaften des Piezorohrs eingeschränkt. 

Die Arbeitsgruppe von C. F. Quate veröffentlichte 1996 eine neue Prozedur für Hochgeschwindig-
keits-Topographieabbildung mit dem Atom-Kraft-Mikroskop [28]. Um die Abbildungsgeschwindigkeit 
zu erhöhen, statteten sie den Cantilever mit piezoelektrischen ZnO-Aktoren für die Realisierung der z-
Positionierung und piezoresistiven Sensoren für die Auswertung der Sonde-Oberflächen-Wechselwir-
kung aus. Dadurch wurde die Abbildungsbandbreite von 0,6 auf 6 kHz erhöht.  

Eine weitere Erweiterung der Abbildungsbandbreite gelang ihnen durch die Ausstattung der oben 
beschriebenen Anordnung mit optischen Auslenkungssensoren, wobei die erreichte 33 kHz – Abbild-
ungsbandbreite durch die mechanische Resonanzfrequenz des Cantilevers begrenzt war [29]. Damit 
erreichten sie eine Geschwindigkeit im Kontakt-Konstant-Kraft-Modus von 1 cm/s bei 100x100 m2 
Rasterungsbereich bzw. 0,5 mm/s bei 1,25x1,25 m2 Rasterungsbereich. Laut ihrer Zusammenfassung 
war es möglich, mit ihrem Servosystem noch höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, jedoch be-
schränkte die niedrige Resonanzfrequenz der x-y-Positioniervorrichtung (Piezorohr) die Rasterge-
schwindigkeit [29]. 

S. C. Minne und Kollegen (auch Arbeitsgruppe von C. F. Quate) haben 1998 über automatisierte 
parallele Hochgeschwindigkeits-AFM berichtet [30, 31]. Es wurden Arrays von Cantilevern verwendet, 
wodurch Testobjekte mit großer Masse untersucht werden konnten. Das Cantileverarray wurde aus 
monokristallinem Silizium hergestellt. Damit die Position der einzelnen Cantilever in z-Richtung kon-
trolliert werden konnte, wurde auf die Silizium-Cantilever eine ZnO-Schicht, ein piezoelektrisches Ma-
terial, aufgetragen. Die Auslenkung wurde durch die Messung der Widerstandsänderung der piezoresi-
tiven Sensoren kontrolliert. Durch Verwendung von Cantileverarrays konnte der Rasterbereich vergrö-
ßert werden, aber die Rastergeschwindigkeit war wegen der niedrigen Resonanzfrequenz des Piezorohrs 
immer noch eingeschränkt.  

1999 erschienen erste Arbeiten zur Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit von AFM im Halb-
Kontakt-Mode [14, 32, 33]. Hauptuntersuchungsobjekte waren der Cantilever, die z-Positionierung und 
die Elektronik. 

Zur Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit des AFMs im Halb-Kontakt-Mode verwendeten M. 
B. Viani und verschiedene Koautoren [34, 33] kleine Cantilever. Der Silizium-Nitrid-Cantilever, den 
sie benutzten, besaß eine Dicke von 100 nm, eine Breite von 3-5 m und eine Länge von 10-15 m. 
Diese kleinen Abmessungen ermöglichten eine Resonanzfrequenz in Flüssigkeit größer als 100 kHz 
und eine Federkonstante von 0,1-0,2 N/m. Für die Detektierung der Cantileverauslenkung wurde die in 
[35] beschriebene optische Auslenkungsdetek-tionsmethode verwendet. Die Nanoscope-III-Steuerelek-
tronik und -Software (Digital Instruments, Santa Barbara) wurde für die Steuerung des Mikroskops 
eingesetzt. Mit dieser Ausstattung und durch den Einsatz kleiner Cantilever gelang ihnen die Erhöhung 
der Abbildungsgeschwindigkeit von Halb-Kontak-Mode-AFM auf 0,6 Bilder/s (1 Bild/1,7s). 

Für die Untersuchung biologischer Moleküle wurde von Ando et. al. ein Hochgeschwindigkeits-
AFM entwickelt [15]. Entgegen bisheriger Arbeiten optimiereten sie alle drei Subsysteme des AFMs, 
damit die Abbildungsrate im Halb-Kontakt-Mode erhöht werden kann. Sie benutzten sehr kleine Canti-
lever (Dicke 40 nm, Breite 2 m, Länge 9-11 m) mit einer Resonanzfrequenz von 450-650 kHz in 
Wasser. Die optische Detektierungsmethode, die in [36] beschrieben ist, wurde optimiert und in diesem 
System eingesetzt. Die Besonderheit dieses Systems bestand in der neuartigen x-y-z-Positioniereinheit. 
Die bisher durch die niedrige Resonanzfrequenz des Piezorohrs verursachten Beschränkungen konnten 
durch den Einsatz des neuen Positioniersystems beseitigt werden. Durch die Verwendung eines neuen 
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Designs für die Positioniervorrichtung, kleine Cantilever und eine Elektronik mit höherer Bandbreite, 
gelang ihnen eine Bildrate von 12,5 Bilder/s in einem Rasterbereich von 240x240 nm2 und mit 
100x100 Pixeln Auflösung. Messungen mit einer Bildrate von 25 Bilder/s waren wegen der Trägheit 
der x-Positioniervorrichtung nicht erfolgreich [15]. Darüber hinaus war der Scanbereich in diesem Sys-
tem durch die Eigenschaften des piezoelektrischen Aktors eingeschränkt. 

G. Schitter et. al. befassten sich mit der Rückkopplungsschleife des Systems [37], um die Ge-
schwindigkeit des AFM zu verbessern. Damit sie einen optimalen Regelungsalgorithmus entwickeln 
konnten, studierten sie das dynamische Verhalten des AFMs. Ein sich aus der Identifikation der Positi-
oniervorrichtung ergebendes mathematisches Modell ermöglichte ihnen einen H -basierten Regelungs-
algorithmus zu entwickeln, der fünf mal schneller war als eine PID-Regelung. Obwohl dadurch die 
Abbildungsgeschwindigkeit verbessert werden konnte, blieben die Begrenzungen aufgrund der mecha-
nischen Konstruktion bestehen.  

A. D. L. Humphris et al. haben 2003 über ein Ultrahochgeschwindigkeits-Rasternahfeldmik-roskop 
(SNOM) berichtet [38]. Mit ihrem Mikroskop haben sie die Aufnahmegeschwindigkeit auf 100 Bilder/s 
erhöht. Neben dem Auswertungsprinzip der optischen Wechselwirkung konzentrieren sie sich auf die 
mechanische Positioniervorrichtung. Durch die Verwendung einer Stimmgabel als Hochgeschwindig-
keits-Positioniervorrichtung und eines traditionellen Mehrschicht-Piezoaktors für langsame Rasterung 
haben sie gezeigt, dass in einem Rasterbereich von 20 m2 mit einer Geschwindigkeit von 150 mm/s 
eine Bildrate von 100 Bilder/s mit einem SNOM realisiert werden kann. Über die Verwendung von 
Quarzresonatoren zur Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit des Kraft-Mikroskops wurde erstmals 
in [39, 40, 41] berichtet. F. J. Giessibl setzte in Uhrmechanismen verwendete Quarz-Stimmgabeln als 
Kraftsensor ein, auf dem die Nadelsonde angebracht war, und erreichte so eine Abbildungsgeschwin-
digkeit von 240 m/s [39]. Y. Seo et al. verwendeten Quarz-Resonatoren im Scher-Kraftmikroskop zur 
Erhöhung der Rastergeschwindigkeit und berichten über eine Geschwindigkeit von 1,3 mm/s [40, 41].  

Die T. Andos-Gruppe veröffentlichte Zweite-Generation-Hochgeschwindigkeits-AFM im Jahr 
2005 [42]. Auch in diesem Fall beschäftigten sich die Forscher mit allen Komponenten des Systems, 
um die Abbildungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Nadelsonde-Probe-Wechselwirkung optimal 
kontrollieren zu können. Sie verwendeten extrem kleine Cantilever mit einer Länge von 7 m, einer 
Breite von 2 m und einer Dicke von 90 nm. Durch die Auswahl des Arbeitspunkts nahe der Amplitude 
der freien Schwingungen des Cantilevers und einer entsprechenden Optimierung des PID-Regelungsal-
gorithmus (fehlersignal-abhängige automatische Änderung der Verstärkung) versuchten sie, die Klopf-
kraft (engl.: tapping force) des Cantilevers zu reduzieren. Um die Rastergeschwindigkeit zu erhöhen, 
setzten sie eine neue vereinfachte Konstruktion für die x-y-z-Positioniervorrichtung ein. In dieser auf 
einem geschachtelten Prinzip basierenden Konstruktion verwendeten sie Festkörpergelenke und Mehr-
schicht-Piezoaktoren mit höherer Resonanzfrequenz (470 kHz). Laut ihrem Bericht wäre es mit diesem 
System in einem Scanbereich von 250x250 nm2 möglich, eine Bildrate von ca. 20 Bilder/s zu erzielen 
[42]. 

A. D. L. Humphris und Kollegen verfolgten die Idee mit der Quarz-Stimmgabel [38] weiter und be-
richteten 2005 über ein Hochgeschwindigkeits-AFM [43]. Sie verwendeten die Quarz-Stimmgabel für 
das schnelle Scannen und als Objektträger. Für die langsame Rasterung setzeten sie Mehrschicht-Piezo-
aktoren ein. Obwohl sie dadurch eine höhere Abbildungsgeschwindigkeit (50 Bilder/s) erreichten, ließ 
sich in diesem System die Rastergeschwindigkeit nicht leicht ändern, da dafür die Resonanzfrequenz 
der Stimmgabel geändert werden musste. 

E. G. Fantner und Kollegen stellten 2006 ein neues Hochgeschwindigkeits-AFM vor [44]. Sie ver-
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wendeten kleine Cantilever mit 10 m Breite, 160-360 kHz Resonanzfrequenz und einer Federkonstan-
ten von 1-5 pN/nm, ein schnelles Datenverareitungssystem (30 Bilder/s, 150x150 Pixel) und entwickel-
ten eine mit Mehrschicht-Piezoaktoren angetriebene, festkörpergelenk-basierte neue Positioniervorrich-
tung. Die piezoelektrischen Aktoren arbeiteten im Zug-Druck-Prinzip (wodurch Überschwingungen im 
System verringert werden). Die Vorrichtung hatte einen Scanbereich von 15x15 m2 und eine Reso-
nanzfrequenz größer als 10 kHz. Für die Ausmessung der Auslenkung der piezoelektrischen Aktoren 
wurden Dehnungsmessstreifen (DMS) verwendet und eine Linearisierung der Bewegung durch einen 
rückgekoppelten Reglerkreis realisiert. Sie präsentierten im Tapping-Mode mit 8 Hz Linienrate aufge-
nommene Bilder von DNA-Molekülen [44]. 

2007 veröffentlichten L. M. Picco und Kollegen [45] ein weiteres Hochgeschwindigkeits-AFM im 
Kontakt-Mode und präsentierten eine attraktive Abbildungsgeschwindigkeit von 30 Bilder/s bzw. 
1000 Bilder/s. Die 30 Bilder/s-Abbildungsrate wurde durch die Kombination von festkörpergelenk-
basierter einachsiger Positioniereinheit mit einem üblichen Piezorohr erreicht. Für die Erhöhung der 
Abbildungsrate auf 1000 Bilder/s verwendeten sie eine Stimmgabel, wobei das Testobjekt auf die 
Schenkel der Stimmgabel gelegt wurde. Für die relativ langsame Rasterung und z-Positionierung wur-
den die oben beschriebene festkörpergelenk-basierte einachsige Positioniervorrichtung und piezoelekt-
rische Hohlzylinder verwendet.  

Der Stand der Technik lässt sich wie folgt zusammenfassen: Bis 1999 beschäftigten sich verschie-
dene Forschungseinrichtungen mit der Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit von Kontakt-Mode-
AFM und STM. Dabei wurden grundsätzlich eine Optimierung bzw. Entwicklung von Cantilever-
Sensorsystemen hinsichtlich der Auswertung der Wechselwirkung zwischen Nadelsonde und Testob-
jekt, der Positionierung in vertikaler (z-) Richtung, der Elektronik und des Datenverarbeitungssystems 
für eine schnelle Steuerung und Datenerfassung als Hauptziel definiert. Geschwindigkeitsoptimierte 
Positioniervorrichtungen erschienen erst ab 2001. Bei diesen Positioniervorrichtungen sind Rasterbe-
reich und Rastergeschwindigkeit wegen der Aktor- und Materialeigenschaften eingeschränkt. Obwohl 
Resonanz-Positionier-vorrichtungen hohe Geschwindigkeiten gewährleisten konnten, war eine Ände-
rung des Rasterbereichs und der Rastergeschwindigkeit in diesen Systemen nicht leicht zu bewerkstelli-
gen. Trotz großem Rasterbereich und hoher Rastergeschwindigkeit ist das Positionsmessprinzip beim 
parallelkinematischen Aufbau nicht ausreichend für die Kompensation der Nichtlinearitäten und die 
exakte Auswertung von x- und y-Verschiebungen geeignet. 

Daher besteht ein Forschungsbedarf bei der Entwicklung einer Positioniervorrichtung mit hoher 
Rastergeschwindigkeit und großem Rasterbereich. Um Hysterese und Drift der Aktoren kompensieren 
und somit die Genauigkeit erhöhen zu können, ist ein anforderungsgerechtes Positionsmessprinzip zu 
verwenden. 

1.3. Ziel und Aufgaben der Arbeit 

Aus dem Stand der Technik kann geschlussfolgert werden, dass trotz zahlreicher Fortschritte noch 
keine ausreichend hohe Abbildungsgeschwindigkeit von AFM-Systemen erreicht wird. 

Die Abbildungsgeschwindigkeit eines AFM-Systems ist eine Funktion von verschiedenen System-
parametern, wobei die Bandbreite der Positioniervorrichtung ein Schlüsselparameter in dieser Funktion 
ist. Ziel dieser Arbeit ist daher die Erforschung eines neuartigen Positionierungsprinzips, das eine Erhö-
hung der Abbildungsgeschwindigkeit der AFM-Systeme ermöglicht. 

 Erhöhung der Rastergeschwindigkeit der Positioniervorrichtung und damit Schaffung einer 
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Möglichkeit zur Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit von AFM-Systemen, 
 Reduzierung von Nichtlinearitäten und Erhöhung der Positionierungsgenauigkit durch im Sys-

tem integrierte Auslenkungssensoren. 
Somit befasst sich diese Arbeit mit der Entwicklung einer neuen x-y-Positionier-vorrichtung mit in-

tegriertem Positionssensor für Hochgeschwindigkeits-AFM-Anwendungen. Damit die genannten Ziele 
erreicht werden können, sind nachfolgende Aufgaben zu lösen: 
1. Entwicklung einer kinematischen Konstruktion für die x-y-Positionierung, bei der während der 

Fremderregung die Resonanzschwingungen unterdrückt werden können, um so Präzision und Sta-
bilität der Aktionen zu gewährleisten. 

1.1. Um die Eigenschwingungen des Systems zu höheren Frequenzbereichen zu verschieben, ist - aus-
gehend von der Feder-Masse-System-Theorie - die Steifigkeit des Systems zu erhöhen und das 
Gewicht des zu bewegenden Objekts zu verringern. Dies erfordert ein Material mit hohem Elastizi-
tätsmodul, niedriger Massendichte und einem möglichst großen Dämpfungsfaktor. Andererseits hat 
die Verringerung der Masse des Objekts eine Zunahme der Empfindlichkeit gegen äußere Störun-
gen zur Folge. Zudem unterliegt die Erhöhung der Steifigkeit auch Einschränkungen durch die Ma-
terialeigenschaften und die Antriebskraft. Damit ist in dieser Teilaufgabe ein anforderungsgerech-
tes Material auszuwählen.  

1.2. Wie in Teilaufgabe 1.1 erwähnt, wird die Erweiterung der Resonanzgrenze des Systems durch 
Materialeigenschaften eingeschränkt, was eine Verringerung des Rasterbereichs zur Folge hat. Das 
heißt, es ist nicht nur die Resonanzfrequenz der Positioniervorrichtung in den Bewegungsrichtun-
gen zu erhöhen, sondern auch der Einsatz der Positioniervorrichtung über einen breiten Frequenz-
bereich zu gewährleisten. Damit ist bei dem Entwurf der Konstruktion eine Möglichkeit zur Unter-
drückung des Überschwingens zu berücksichtigen. 

1.3. Diese Teilaufgabe soll Klarheit über die Antriebselemente des Systems schaffen. Die für den Auf-
bau der Positioniervorrichtungen verwendeten piezoelektrischen Mehrschicht-Stellantriebe (engl.: 
multilayer piezo actuator oder piezo stack) besitzen neben hervorragenden Vorteilen auch einige 
Nachteile: Kleiner Stellweg – der Stellweg hängt von der Länge des Piezoantriebs und der ange-
legten elektrischen Spannung ab. Längere Mehrschicht-Piezoantriebe haben eine zum Quadrat der 
Schichtzahl proportionale statische Kapazität. Aus diesem Grund erfordern sie bei hoch dynami-
schem Betrieb mehr Leistung von einer Energiequelle, weswegen für solche Fälle Piezoantriebe 
mit kleiner Kapazität bzw. kleinem Stellweg eingesetzt werden. Als nächstes sind für sie eine 
nichtlineare Auslenkung, Hysterese und Drift charakteristisch. Zur Kontrolle der Auslenkung exis-
tieren verschiedene Prinzipien. Das wirksamste von diesen Prinzipien ist die Verwendung externer 
Auslenkungssensoren. 

2. Entscheidend ist der Einsatz eines den Systemanforderungen entsprechenden Positionssensors, um 
das nicht lineare Systemverhalten zu kompensieren und die geometrischen Koordinaten des Ziel-
objekts auf der x-y-Ebene online zu bestimmen.  

2.1. Dieser Teil der zweiten Aufgabe befasst sich mit der Auswahl eines konstruktionsgeeigneten Sen-
sorprinzips für die Kontrolle der Verschiebung des Zielobjekts und die Kompensation von Drift- 
und Hystereseeffekten bei den piezoelektrischen Antrieben. 

2.2. Piezoresistive Sensoren sind gegenüber verschiedenen physikalischen Größen wie mechanischen 
Spannungen, Vibrationen und Temperatur. empfindlich. Damit die parasitären Wirkungen von den 
nützlichen getrennt werden können, soll in dieser Teilaufgabe ein Sensorverhalten-basierter Algo-
rithmus für die Erfassung der Verschiebung des Zielobjekts in der x-y-Ebene abgeleitet werden. 
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Damit die Aufgaben erfolgreich gelöst werden können, wird die hauptsachlich Finite-Element-
Methode (FEM) verwendende Analyse-Software ANSYS benutzt. Es wird weiterhin nach analytischen 
Lösungen gesucht, um die Einflüsse einzelner Parameter auf das Systemverhalten und die Beziehungen 
zwischen den Komponenten zu veranschaulichen. 

Um die Funktionstüchtigkeit des Konzepts experimentell zu prüfen, ist letztlich ein Testsystem 
notwendig. Damit das neue Positioniersystem auf das Testsystem angepasst werden kann, müssen funk-
tionale Baugruppen entwickelt werden. 

Damit wird in dieser Arbeit eine mit piezoelektrischen Aktoren und integrierten piezoresistiven 
Sensoren ausgestattete Positioniervorrichtung entwickelt, die aus monokristallinem Silizium mit den 
Verfahren der Mikrosystemtechnik gefertigt wird. 

1.4. Vorgehensweise  

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise beschrieben, die gewählt wurde, um eine breitbandi-
ge Nanopositioniervorrichtung mit integrierten Sensoren zu entwickeln und damit die in Abschnitt 1.3 
erläuterten Aufgaben zu lösen. 

In Kapitel 2 werden die grundlegenden Kenntnisse erläutert, die für die Lösung der vorgestellten 
Aufgaben relevant sind. Dazu werden zunächst die Grundlagen der Rastersondenmikroskopie mit dem 
Schwerpunkt Hochgeschwindigkeits-AFM beschrieben, um die Wirkungsweise und Wechselwirkungen 
der Komponenten des AFM-Systems sowie die Rolle der Komponenten bei der Erhöhung der Abbil-
dungsgeschwindigkeit des AFM zu erläutern. Daraus ergeben sich die primären Anforderungen an die 
Leistungsdaten der Positioniervorrichtung. Weiterhin wird der für den Aufbau einer Positioniervorrich-
tung geeignete Werkstoff ermittelt. Dazu werden verschiedene Werkstoffkennwerte gegenübergestellt, 
um einen anforderungsgerechten Werkstoff für den Aufbau auszuwählen. Daran anschließend werden 
die Grundlagen und Realisierungsvarianten von Festkörpergelenkmechanismen diskutiert und die Ein-
wirkung der Materialeigenschaften und der geometrischen Parameter auf das statische und dynamische 
Verhalten der kinematischen Konstruktion analysiert. Für das Verständnis des dynamischen Verhaltens 
und der damit verbundenen Probleme werden im vorletzten Abschnitt des 2. Kapitels die Grundlagen 
der piezoelektrischen Aktoren näher beleuchtet.  

In Kapitel 3 wird das Konzept und Design der neuen Positioniervorrichtung entwickelt. Dabei wer-
den die im Kapitel 2 erörterten grundlegenden Kenntnisse benutzt, um ein anforderungsgerechtes De-
sign für die Nanopositioniervorrichtung zu entwickeln. 

In Kapitel 4 sollen qualitative und quantitative Berechnungen zur Analyse der Positioniervorrich-
tung dargestellt werden. Durch eine analytische Näherungsberechnung wird das Zusammenwirken der 
Komponenten der Positioniervorrichtung untersucht und das Konzept des dynamischen Verhaltens der 
Positioniervorrichtung dargestellt, die eine Bedeutung für die Steuerung haben. Für die Analyse der 
mechanischen Konstruktion der Positioniervorrichtung wird die FEM-basierte Software ANSYS ver-
wendet. Dabei werden die Funktionsfähigkeit und die Grenzen der Festigkeit durch eine strukturmecha-
nische Analyse untersucht und Eigenschwingungsformen berechnet.  

Der Entwurf und die Charakterisierung des Auslenkungssensors finden in Kapitel 5 statt. Zunächst 
werden Sensordesign und Funktionsweise diskutiert. Im zweiten Abschnitt werden die Sensorkenndaten 
bestimmt. Weiterhin wird das Verhalten der Sensoren in verschiedenen Messanordnungen qualitativ 
verglichen. 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit dem Aufbau des Prototyps. Dazu wird zunächst die Herstellungs-
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technologie für mikromechanische Strukturen beschrieben. Anschließend werden spezifische Probleme 
und Lösungen der Verbundtechnik und Montage erläutert. 

In Kapitel 7 wird die experimentelle Erprobung und Anwendung der neuen Positioniervorrichtung 
in einem AFM-System beschrieben. Im ersten Abschnitt wird der Messaufbau für die Ausmessung der 
statischen und dynamischen Kenndaten der Positioniervorrichtung erläutert, anschließend sollen die 
Messergebnisse vorgestellt werden. Im zweiten Abschnitt wird die Anwendung der Positioniervorrich-
tung in einem AFM-System erprobt. Dabei wird die Positioniervorrichtung durch die Ausmessung eines 
Strukturnormals kalibriert. Danach werden die Messungen zur Erprobung der Rastergeschwindigkeit 
durchgeführt. 
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2. Grundlagen 

Inhalt dieses Kapitel ist die Darstellung der grundlegenden Kenntnisse, die für die Entwicklung ei-
ner Positioniervorrichtung unter Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit eines AFM-Systems not-
wendig sind. Zunächst werden die Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie erläutert. Anschließend wer-
den die Betriebsmodi beschrieben und Auswirkungen der Komponenten des AFM auf die Abbildungs-
geschwindigkeit erklärt. Eine Beschreibung der Positioniervorrichtungen für AFM-Anwendungen fin-
det ebenfalls in diesem Abschnitt statt. Beispielhaft werden Hochgeschwindigkeits-Positioniervorrich-
tungen beschrieben, wodurch die Prinzipien zur Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit des AFMs 
durch die Verbesserung der Positioniervorrichtungen erörtert werden.  

Im darauf folgenden Abschnitt werden Materialien für den Aufbau von Positioniervorrichtungen 
analysiert und grundlegende mechanische und piezoresistive Eigenschaften von monokristallinem Sili-
zium diskutiert.  

In einem weiterführenden Abschnitt dieses Kapitels geht es um Festkörpergelenke. Dabei werden 
die ebenen Mechanismen mit ein-, zwei- und drei Freiheitsgraden beispielhaft aufgezeigt und die Ein-
wirkung der Materialparameter auf das statische und dynamische Verhalten der Mechanismen erläutert. 

Als antreibendes Element werden in Positioniervorrichtungen für Mikro- und Nanoskala-Verschie-
bungen grundsätzlich piezoelektrische Antriebe eingesetzt. Grundlagen der piezoelektrischen Antriebe 
mit Schwerpunkt auf dem dynamischen Verhalten finden sich auch in diesem Kapitel. 

2.1. Grundlagen der Rasterkraftmikroskope 

2.1.1. Aufbau 

Das Rasterkraftmikroskop ist ein mechanisches Mikroskop und ermöglicht Oberflächeneigenschaf-
ten von Materialien in Nanoskala abzubilden. In Abbildung 2.1 ist der Strukturaufbau des Rasterkraft-
mikroskops dargestellt.  

Kernstück des Rasterkraftmikroskops ist der Cantilever. Ein Cantilever ist ein von einer Seite ein-
gespannter Biegebalken, an dessen freiem Ende eine Nadelsonde aufgebracht ist.  Bei der Rasterkraft-
mikroskopie wird die Wechselwirkung zwischen der Nadelsonde und der Probenoberfläche durch die 
Messung der Auslenkung (Biegung) des Cantilevers ausgewertet. Der Biegebalken muss eine geringe 
Federkonstante ( 10 N/m [46]) besitzen, sodass er auf kleine Kräfte reagieren kann. Der Spitzendurch-
messer der Nadelsonde muss sehr klein sein, damit die mikroskopische Struktur mit höherer Auflösung 
abgebildet werden kann. Erstere Cantilever wurden aus Goldfolie mit einer aufgebrachten kleinen Dia-
mandspitze hergestellt [2]. Derzeit werden die Cantilever grundsätzlich mit Hilfe von Siliziumtechno-
logie aus Silizium oder Silizium-Nitrid gefertigt. Aber auch Cantilever aus piezoelektrischen Materia-
lien werden erforscht [47, 48, 49]. 

Die Cantileverauslenkung wird durch einen Auslenkungssensor gemessen, dessen Empfindlichkeit 
normalerweise besser als 0.1 nm ist. Als Auslenkungssensor wird meistens die optische Strahlablen-
kungsmethode (engl.: optical beam deflection method) [50, 25] verwendet. Dabei wird der Laserstrahl 
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von der Rückseite des Cantilevers reflektiert und durch die Auswertung der Position des Lichtstrahls 
auf einem Fotodetektor die Auslenkung des Cantilevers bestimmt. Weitere Detektierungsmethoden der 
Cantileverauslenkung sind die STM [2], die kapazitive [51], die piezoelektrische [47] und die piezore-
sistive [52, 53, 54, 55] Methode. 

Die Probe wird auf einer Probenhalterung gelagert, wobei entweder die Probehalterung oder der 
Cantilever durch eine Positioniervorrichtung auf der x-y-Ebene gerastert wird. Der Abstand zwischen 
Cantileverspitze (Tastspitze) und Probeoberfläche wird durch ein Antriebselement in z-Richtung ge-
steuert bzw. konstant gehalten. 

Es wurden verschiedene Positioniervorrichtungen für Rastersondenmikroskop-Anwendun-gen rea-
lisiert. Eine davon, die immer noch wegen ihrer einfachen Konstruktion und erbrachten Leistung Gül-
tigkeit hat, ist der piezoelektrische Rohrantrieb [56]. Das Piezorohr wird aus piezoelektrischer Keramik 
gefertigt. Die metallischen Elektroden auf der Innen- und Außenoberfläche des Rohrs werden so aufge-
teilt, dass entsprechend der angelegten elektrischen Spannung die Biegung des Piezorohrs in x- und y-
Richtung (x-y-Rasterung) und die Ausdehnung in z- Richtung (Positionierung in der z-Richtung) reali-
siert werden kann. Die anderen Positioniervorrichtungen sind nicht so kompakt wie der piezoelektrische 
Rohrantrieb, aber sie liefern, abhängig vom Verwendungszweck, bessere Ergebnisse als dieser. 

Obwohl der Cantilever, der Auslenkungssensor und die Positioniervorrichtung wichtige Bestandtei-
le des Rasterkraftmikroskops sind, kommen brauchbare Messdaten bzw. die Abbildung der Topgraphie 
erst dann zustande, wenn entsprechende elektrische Ansteuerungs- und Signalbearbeitungssysteme 
vorhanden sind. Diese Systeme haben in fast allen RSM Prinzipien eine ähnliche Struktur und Aufgabe. 
Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen müssen diese jedoch auch - wie jede andere Komponente des 
AFM-Systems - optimiert werden. 
 

 
Abbildung 2.1 Allgemeiner Strukturaufbau eines Rasterkraftmikroskops 
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2.1.2. Betriebsmoden 
Um die Probenoberfläche durch das Rasterkraftmikroskop abzubilden, gibt es drei Abbildungsmo-

den: Kontakt-Modus (engl.: contact mode), Nicht-Kontakt-Modus (engl.: non-contact mode) und Halb-
Kontakt-Modus (engl.: semi contact mode oder tapping mode). Die letzten zwei Abbildungsmoden 
werden auch „dynamischer Betriebsmodus“ genannt. 

Kontakt-Modus: Beim Kontakt-Modus wird der Cantilever ganz nahe der Oberfläche des Testob-
jekts positioniert und entweder der Cantilever oder das Testobjekt rasterförmig verschoben. Wegen der 
Topographieunterschiede auf der Oberfläche des Testobjekts entsteht eine Interaktion zwischen der 
Tastspitze und dem Testobjekt, weswegen der Cantilever von seinem ursprünglichen Zustand abgelenkt 
wird. Durch Ausmessung dieser Ablenkung wird eine Information über das Oberflächenprofil gewon-
nen. Dabei werden zwei Formen des Kontakt-Modus unterschieden: Konstant-Kraft und Konstant-
Abstand. Bei dem Konstant-Kraft-Kontakt-Modus wird die zwischen Cantilever und Oberfläche wir-
kende Kraft konstant gehalten, indem entsprechend der Topographieänderung die vertikale Position des 
Cantilevers verändert wird. D.h., es wirkt dabei ein Rückkopplungsregelkreis in z-Richtung, weswegen 
die Abbildungsgeschwindigkeit langsamer wird. Beim Konstant-Abstand-Kontakt-Modus hingegen 
wird die Position des Cantilevers in z-Richtung nicht geändert, sodass dieser Modus schneller ist als der 
erste. Jedoch ist dabei eine Beschädigung, entweder der Tastspitze oder des Testobjekts, viel wahr-
scheinlicher.  

Dynamischer Abbildungsmodus: Bei diesem AFM-Prinzip wird der Cantilever in der Nähe bzw. 
mit seiner Eigenresonanzfrequenz erregt und ganz nahe der Oberfläche positioniert, sodass die Nadel-
sonde die Probeoberfläche nicht berühren (Nicht-Kontakt-Mode) oder die Probeoberfläche leicht an-
klopfen kann (Halb-Kontakt-Mode). Die Erregung des Cantilevers wird in der Regel mit einem piezo-
elektrischen Antrieb realisiert. Es wurden auch die selbst aktuierenden Cantilever aus piezoelektrischem 
Material (Pb(Zr, Ti)O3) [47] und Bimetall-Effekt-basierte (Al on Si) [55] entwickelt. Die aufgrund der 
Wechselwirkung der Sonde mit dem Testobjekt entstehende Änderung der Schwingungseigenschaften 
(Schwingungsamplitude, -frequenz) des Cantilevers wird gemessen, wodurch die Topographiedaten 
gewonnen werden können.  

Beim dynamischen Modus mit Amplitudenmessung wird die Frequenz der erzwungenen Schwin-
gungen, die sich in der Nähe der Resonanzfrequenz des Cantilevers befindet, konstant gehalten. Die 
wegen der Wechselwirkungen veränderte Amplitude der Schwingungen wird mit der Sollamplitude 
verglichen. Die berechnete elektrische Spannung wird einem Piezostellglied zugeführt.  

Bei der Frequenzmessung wird die Amplitude der Schwingungen durch einen zusätzlichen Regel-
kreis konstant gehalten und die Frequenz der erzwungenen Schwingungen mit der wegen der Wechsel-
wirkungen geänderten Resonanzfrequenz des Cantilevers abgestimmt. Die Position des Cantilevers in 
z-Richtung wird aus der Frequenzverschiebung berechnet.  

Der dynamische Modus ist im Vergleich zum statischen Modus vorteilhaft, da dabei Cantilever-
Proberfläche-Beschädigungen fast ausgeschlossen sind und somit weiche Materialien untersucht wer-
den können. Eine atomare Auflösung ist möglich, wobei die relativ niedrige Resonanzfrequenz des 
Cantilevers die Abbildungsgeschwindigkeit beschränkt. 

2.1.3. Abbildungsgeschwindigkeit des AFM  

Eine exakte Berechnung der Abbildungsgeschwindigkeit des AFM ist nicht möglich. Diese Para-
meter des AFM sind, wie bereits erwähnt wurde, eine Funktion der Eigenschaften der gesamten Sys-
temkomponenten, aber auch der Eigenschaften des Testobjekts. Während die Eigenschaften der Sys-
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temkomponenten vorher bestimmt werden können, sind die Eigenschaften des Testobjekts vorher nicht 
bekannt. Deswegen ist bei den Berechnungen ein angemessenes Modell für das Testobjekt zu verwen-
den. Zu diesem Zweck wird eine periodische Struktur angenommen.  

Wie schon in vorherigen Abschnitten erwähnt wurde, müssen alle Systemkomponenten eine große 
Bandbreite haben. Die kleinste Bandbreite im Hochgeschwindigkeits-AFM-System muss größer sein 
als die die Geschwindigkeit der x-y-Positioniervorrichtung bestimmende Frequenz. Es wird angenom-
men, dass eine Abbildungsrate von 25 Bilder/s mit einer Linienanzahl (in y-Richtung) von N=250 er-
zielt werden soll. Dann ist für die x-Richtung eine Scanfrequenz von fx=6,25 kHz auszuwählen. Dabei 
wird angenommen, dass nur vorwärts gerastert wird. Damit steht, um eine Linie zu rastern, eine Zeit   
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1           (2.1)  

zur Verfügung. Daraus ergibt sich bei N Bildpunkten die Abtastzeit für einen Bildpunkt zu  
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Nbp             (2.2) 

Somit ist ein Cantilever mit der Resonanzfrequenz fc  

MHzf
bp

c  12.31            (2.3) 

notwendig. 
Fasst man zusammen, so ist für den Cantilever eine Resonanzfrequenz von 

Nff xc 2              (2.4) 
zu gewährleisten. 

 

Abbildung 2.2 Periodische Struktur mit der Periode  und der Länge L 

Bedingung (2.4) ist notwendig, aber nicht hinreichend. Diese Frequenz muss noch vom Auslen-
kungssensor, von der z-Positioniervorrichtung und der Rückkopplungsbandbreite unterstützt werden, 
damit eine entsprechende Abbildungsgeschwindigkeit realisiert werden kann. Ist eine periodische 
Struktur mit der Länge L und einer Periodenlänge =L/3 (2.4) zu untersuchen, dann wird für eine Peri-

L 

L



2.1 Grundlagen der Rasterkraftmikroskope 15 

 

ode eine Zeit p 

s
LfL x

p 7.26
2

           (2.5) 

gebraucht.  
Das bedeutet, dass die z-Positioniervorrichtung innerhalb 26,7 s zweimal umgestellt werden muss. 

Drückt man dies als Frequenz aus, ergibt sich die Rückkopplungsbandbreite fR  

kHz 5.3721 x
p

p
R

Lfff .          (2.6)  

Gleichung (2.6) muss erfüllt werden, damit in der vorhandenen Zeit genügend Daten gesammelt 
werden können. Bedingung (2.6) zeigt, dass die Göße des abzubildenden Objekts durch die Bandbreite 
eingeschränkt ist. Eine Erhöhung der Linienlänge und -frequenz erfordert eine Erhöhung der Rückkop-
plungsbandbreite. Zudem ist die Linenfrequenz ein wichtiger Parameter, um die Abbildungsgeschwin-
digkeit des AFMs zu erhöhen, die eine diese Frequenz unterstützende x-y-Positioniervorrichtung vor-
aussetzt. 

2.1.4. Positioniervorrichtungen für AFM 

Die Abbildung der zu prüfenden Oberfläche mit höherer (atomarer) Auflösung setzt eine genauere 
Positionierung der Sonde über der zu prüfenden Oberfläche und eine Verfolgung der Oberflächentopo-
grafie mit einer gleichmäßigen Bewegung voraus. Auf das topologische Höhenprofil der Probe kann 
dann geschlossen werden, wenn die x-, y- und z-Koordinaten der Sonde bekannt sind. 

Herkömmliche Positioniervorrichtungen: In herrkömmlichen Raster-Tunnel-Mikroskopen wur-
den für die Positionierung bzw. Rasterung der Sonde piezoelektrische Aktoren benutzt. Diese Aktoren 
werden als separate, in orthogonale Richtungen fixierte Bauformen aufgebaut und erzeugen kombinier-
te x-y-z-Bewegungen [57]. In Abbildung 2.3 ist die Prinzipdarstellung dieses Systems aus [57] darge-
stellt. Bei diesem Positioniersystem rastern die Px- und Py-Piezoantriebe die Metallsonde in x- und y-
Richtung. Der Pz-Antrieb, der den Abstand zwischen Sonde und Probenoberfläche kontrollieren soll, 
wird durch eine Spannung gesteuert, die durch die Regeleinheit (CU) aus dem Tunnelstrom berechnet 
wird. Die verwendeten Piezoantriebe haben eine Auflösung von 1,5 nm/V, ihre minimale mechanische 
Resonanz beträgt 5 kHz [57]. 

Eine effektivere als die oben beschriebene Positioniervorrichtung für STM wurde in [56] veröffent-
licht. Bei dieser Konstruktion wurden kombinierte x-y-z-Bewegungen mit einem Piezorohr realisiert 
(Abbildung 2.4).  

Das Piezorohr wurde aus PZT-5H Keramik hergestellt und hatte 6,35 mm Innendurchmesser, 
0,51 mm Dicke, 12,7 mm Länge und eine typische Antwort auf eine elektrische Spannung von 5 nm/V. 
Die mechanische Resonanz des Piezorohrs, das verwendet wurde, betrug in laterale Richtungen 8 kHz 
und in vertikale Richtung 40 kHz. 

Damit die drei orthogonalen Bewegungen realisiert werden konnten, wurde die Außenelektrode des 
Piezorohrs in vier Segmente geteilt. Mittels der Ansteuerung durch eine angelegte elektrische Spannung 
an die gegenüberliegenden Elektroden wurde die Biegung des Piezorohrs in x- und y-Richtungen reali-
siert. Dadurch wurde die x-y-Rasterung realisiert. Um die Bewegung in z-Richtung zu realisieren, 
musste eine elektrische Spannung an die innere Elektrode angelegt werden. Weil die Bewegung in x-y-
Richtung nicht orthogonal zu der Bewegung in z-Richtung war, mussten die entstehenden geringfügi-
gen Fehler nachgeregelt werden [56].  
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Abbildung 2.3 Zeichnung zu Erklärung der Funktionsweise eines ersten STM [57] 

 

Abbildung 2.4 Zeichnung der Piezorohr-Positioniervorrichtung [56] 

Im Vergleich mit anderen Positioniervorrichtungen (z.B. [57]), war diese Konstruktion einfach und 
ließ sich leicht für konventionelle STM adaptieren. Piezorohrbasierte Positioniervorrichtungen werden 
bei SPM-Anwendungen immer noch bevorzugt. 

In vielen Anwendungsgebieten der Rasterkraftmikroskopie wie Materialwissenschaft, Halbleiter-
technologie, Biologie, Mess- und Prüftechnik bestehen unterschiedliche Anforderungen an die Positio-
niervorrichtung. Es werden Rasterkraftmikroskope mit einem breiten Scanbereich, einer höheren Ras-
tergeschwindigkeit oder mit Nanometer-Auflösung bzw. Positioniergenauigkeit benötigt. Um diese 
Voraussetzungen zu erfüllen, wurden verschiedene universelle Positioniervorrichtungen entwickelt. 
Solche Konstruktionen können sowohl für Rastersondenanwendungen als auch als separates Positio-
niergerät in verschiedenen Bereichen der Technik und Technologie (z.B. Positionierung von optischen 
Fasern) verwendet werden. Jedoch unterstützen sie keine hochdynamischen Vorgänge.  

In Abbildung 2.3 wird eine Positioniervorrichtung für MFP 3DTM AFM von Asylum Research dar-
gestellt [58]. Die MFP 3D Positioniervorrichtung besitzt zwei Freiheitsgrade. Für die Positionskontrolle 
wird ein induktiver LVDT-Sensor verwendet. Für die Bewegung des Cantilevers in z Richtung wird ein 
separater Antrieb eingesetzt. Der x-y-Rasterbereich beträgt 90 m, die Bewegung wird durch piezo-
elektrische Mehrschicht-Aktoren verwirklicht. Durch Verwendung von Festkörpergelenkführungen und 
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einer geschachtelten Konstruktion wird die Präzision der Positionierung erhöht und zugleich eine para-
sitäre Kopplung zwischen den Bewegungen in orthogonale Richtungen verhindert. Das ungleiche dy-
namische Verhalten von x- und y-Plattform, bewegte Kabel und Führungsfehlerkompensation in nicht 
aktiven Freiheitsgraden (wenn beim Design nicht berücksichtigt) können als Nachteile derartiger Kon-
struktionen bezeichnet werden [59]. 

 

Abbildung 2.5 Positioniervorrichtung fur MFP 3DTM AFM von Asylum Research [58] 

Die oben beschriebenen Positioniervorrichtungen für SPM-Anwendungen unterstützen nicht die 
Hochgeschwindigkeits-Rasterung der Probe, obwohl sie einen relativ breiten Rasterbereich bereitstellen 
können. Deswegen ist ihre Anwendung in SPM-Technik bei der Abbildung der Probeoberfläche, der 
Positionierung der Tastspitze mit Nanometergenauigkeit (Lithographie und elektrische Messtechnik) 
und bei der statischen Analyse der physikalischen und biochemischen Eigenschaften von Substanzen 
lediglich eingeschränkt möglich.  

2.1.5. Prinzipien der Hochgeschwindigkeits-Positioniervorrichtungen 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass das Antastsystem des AFM nur dann bean-
sprucht wird, wenn die Rastergeschwindigkeit auf der x-y-Ebene erhöht wird.  

In einem AFM-System ist die Positionierung in zwei von drei orthogonalen Richtungen notwendig. 
Für die dritte orthogonale Richtung wird nun eine konstante Geschwindigkeit entlang der Strecke ange-
strebt. Wird angenommen, dass die y- und z-Koordinaten der Nadelsonde ständig kontrolliert werden 
müssen, dann sind die Positionierung bezüglich dieser Achsen in einem orthogonalen Koordinatensys-
tem sowie eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit entlang der x-Achse erforderlich. Dabei 
wird durch Positionierung in z-Richtung der vertikale Abstand zwischen Nadelsonde und Testobjekt (z-
Koordinate der Nadelsonde) und durch die Positionierung in y-Richtung die y-Koordinate der Nadel-
sonde kontrolliert. Zusammengeführte Aktionen (gleichförmige Bewegung entlang der x-Achse und Po-
sitionierung in y-Richtung) auf der x-y-Ebene werden im gegebenen Fall als Linienrasterung betrachtet. 

Damit die Positioniervorrichtung stabil und mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann, werden fol-
gende Prinzipien unterschieden: 

a) Auswahl der Arbeitsfrequenz weit unterhalb der Resonanzfrequenz; 
b) Auswahl der Resonanzfrequenz als Arbeitsfrequenz; 
c) Unterdrückung der Resonanzschwingungen (gegeneinander arbeitende Aktoren). 
Das erste Prinzip erfordert vom System eine hohe Steifigkeit und eine kleine Masse. Diese ist 

durch die Materialcharakteristik und die Antriebseigenschaften limitiert.  
Beim zweiten Prinzip wird die Rastergeschwindigkeit durch die Resonanzfrequenz der Vorrichtung 

bestimmt und lässt sich damit nicht einfach ändern. Weiterhin ist die Geschwindigkeit in x-Richtung 
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nicht konstant, da die Resonanzschwingungen sinusförmig sind.  
Das dritte Prinzip kann durch Verwendung gegeneinander arbeitender Aktoren realisiert werden. 

Obwohl dabei die Resonanzschwingung unterdrückt wird und die Rastergeschwindigkeit leicht geän-
dert werden kann, bleibt die Amplitude der resultierenden Schwingung eine Funktion der Arbeits- und 
Resonanzfrequenz (Verstärkungsfaktor). Daraus lässt sich folgern, dass die piezoelektrischen Aktoren 
Trägheitskräfte aushalten müssen, die von der Arbeitsfrequenz (Geschwindigkeit) und der Masse des 
Objekts abhängen. 

Im Folgenden werden zu diesen Prinzipien drei Konstruktionen aus der Literatur zitiert. 
Positioniervorrichtung der T. Andos Arbeitsgruppe (Department of Physics, Faculty of 

Science, Kanazawa University, Japan): T. Ando et al. berichten über eine Hochgeschwindigkeits-
Postioniervorrichtung mit Festkörpergelenkführungen (Abbildung 2.6) [42]. Diese auf serieller Kinema-
tik basierte Konstruktion wurde für die Erhöhung der Steifigkeit stark vereinfacht.  

 
Abbildung 2.6 Positioniervorrichtung – basierend auf geschachtelten Prinzip [42] 

Diese Vereinfachung gestattet eine Erhöhung der Steifigkeit und damit der Resonanzfrequenz des 
Systems. Die Bewegung in z-Richtung wird durch piezoelektrische Mehrschicht-Aktoren (2x3x3 mm3) 
realisiert, die auf der x-y-Plattform der Vorrichtung gestapelt sind. Durch die Verwendung gegenseitig 
balancierter Piezoaktoren (das dritte Prinzip) wird die aktive Dämpfung parasitärer Schwingungen in z-
Richtung zur Kenntnis genommen [42]. Die Hochgeschwindigkeits-x-Plattform wird in der langsamen 
y-Plattform platziert. Für die x- und y-Richtung verwenden die Forscher das erste Prinzip, indem sie 
durch die Erhöhung der Steifigkeit und Verwendung von einfachen Festkörpergelenken die Resonanz-
frequenz in einen höheren Bereich (45-65 kHz für x-Plattform) verschieben. Jedoch ist die resultierende 
maximale Verschiebung in x-Achse 1 m, in y-Achse 3 m und 2 m in z-Achse [23].  

Positioniervorrichtung der M. J. Miles Arbeitsgruppe (H. H. Will Physics Laboratory and 
IRC in Nanotechnology, University of Bristol, UK): Picco et al. beschreiben in ihrer Veröffentli-
chung [45] ein Videorate- und ein Kilohertzabbildungsrate-AFM. Bei im Videorate-AFM wird die 
schnelle Rasterung (in x-Richtung) mit einer einachsigen Nanopositioniervorrichtung (Abbildung 2.7a) 
realisiert. 

Wie in Abbildung 2.7 dargestellt, besteht die schnelle Positioniervorrichtung aus gegeneinander ar-
beitenden Piezoaktoren (drittes Prinzip) und Festkörpergelenkführungen, wodurch die Stabilität und 
Präzision von Schwingungen in Bewegungsrichtung gewährleistet werden kann. Die langsamere Raste-
rung in y-Richtung wird durch das traditionelle Piezorohr realisiert, worauf der Cantilever befestigt ist. 
Die Positionierung in z- und y-Richtung wird mit dem Piezorohr gewährleistet. Der maximale Stellweg 
in diesem System ist 2 m. Es kann eine Schwingungsfrequenz bis zu 40 kHz erreicht werden. Da das 
System nicht in Resonanz arbeitet, kann die Linienrate beliebig gewählt werden [45].  
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Abbildung 2.7 Positioniervorrichtung von M. J. Miles Arbeitsgruppe a) Skizze von Videorate Positio-
niervorrichtung; b) Skizze von Kilohertzabbildungsrate Positioniervorrichtung [45] 

Beim Aufbau des Kilohertzabbildungsrate-AFM verwenden sie eine Stimmgabel als schnelle Posi-
tioniervorrichtung (zweites Prinzip), deren Resonanzfrequenz 32 kHz – 100 kHz beträgt. Bei Verwen-
dung dieses System berichten sie über eine Bildrate von 1300 Bilder/s. Die maximale Verschiebung in 
x-Richtung beträgt dabei 500 nm [45]. Jedoch berichten sie nicht über die Positionskontrolle in x-Rich-
tung. 

Positioniervorrichtung der P. Hansmas Arbeitsgruppe (Department of Physics, University of 
California, Santa Barbara): das Prinzip der von der Hansmas Gruppe [44] entwickelten Positionier-
vorrichtung ist in Abbildung 2.8 veranschaulicht. In diesem Konzept wird das dritte Prinzip für alle drei 
Raumrichtungen verwendet. Außerdem versuchen die Forscher durch die Entwicklung einer monolithi-
schen Parallelkinematik - basiert auf einer steifen Konstruktion mit Festkörpergelenken - eine Erhöhung 
der Resonanzfrequenz zu erreichen.  

 
Abbildung 2.8 Positioniervorrichtung für den breiten Scanbereich [44] 
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2. Grundlagen 

Die Konstruktion ist symmetrisch aufgebaut, weswegen die Rasterungsrichtung verdreht werden 
kann. Der in der Mitte platzierte Objektträger wird durch in Zug-/Druck-Prinzip arbeitende Mehr-
schicht-Aktoren auf der x-y-Ebene gerastert. Die kammförmigen Elemente (comb flexure) sind in Be-
wegungsrichtung starr und in zur Bewegung senkrechter Richtung flexibel. Innere Supportelemente 
halten sowohl die zu bewegende Plattform als auch die Führungselemente [44].  

Die Positionierung in z-Richtung wird durch auf dem Objektträger platzierte Mehrschicht-
Piezoaktoren realisiert. Die Verschiebung beträgt in x-, y-Richtung 15 m und in z-Richtung 6 m; die 
Resonanzfrequenz des Systems ist größer als 10 kHz. Die Auslenkung der Piezoaktoren wird mit Deh-
nungsmessstreifen gemessen. Für die Linearisierung der Bewegung wird ein Rückkopplungsregelkreis 
verwendet. 

Die oben beschriebenen Positioniervorrichtungen verwenden alle drei Prinzipien, die am Anfang 
des Abschnitts erläutert wurden; besonders konzentrieren sie sich auf die Erhöhung der Resonanzfre-
quenz und die Unterdrückung der Resonanzschwingungen. Die resultierenden Positioniervorrichtungen 
sind steif. Die steifen Systeme erfordern von Antriebselementen mehr Kraft. Die erzielbare Kraft piezo-
elektrischer Aktoren ist in diesem Fall proportional zur elektrischen Kapazität und umgekehrt proporti-
onal zur Auslenkung des Aktors. Somit führt die hohe erforderliche Kraft zur Verringerung von Ar-
beitsfrequenz und Auslenkung. 

Bei der von T. Andos und J. H. Miless Arbeitsgruppe entwickelte Positioniervorrichtung wird die 
Verschiebung in x- und y-Richtung nicht direkt gemessen; bei der von P. K. Hansmas Arbeitsgruppe 
entwickelten Positioniervorrichtung wird nur die Auslenkung des Piezoaktors gemessen. Allerdings 
können bei dynamischem Betrieb des Piezoaktors in einem steifen System die Aktorausdehnung und 
die tatsächliche Verschiebung des Zielobjekts unterschiedlich sein. 

2.2. Materialverhalten 

Ziel dieses Abschnitts ist die Erläuterung der für den Aufbau von Positioniervorrichtungen wichti-
gen Materialeigenschaften. Der inhaltlichen Aussagen stützen sich auf das Standardwerk [60] und auf 
Lehrbücher [61, 62]. Sämtliche Literaturstellen werden zitiert. 

Positioniervorrichtungen für den Mikro- und Nanometer-Bewegungsbereich basieren auf der Fest-
körpergelenkführung. Aus diesem Grund sind Materialien mit reversibler Verformung für den Aufbau 
der Positioniervorrichtungen auszuwählen. Dabei ist das elastische und Spannungs-Dehnungs-Verhalten 
der Werkstoffe von besonderer Bedeutung. Alle Materialien haben einen maximal zulässigen Wert be-
züglich mechanischer Spannung oder Dehnung, der nicht überschritten werden darf. Werkstoffe mit 
reversibler Verformung werden durch die Elastizität charakterisiert. Elastisches Verhalten des Werk-
stoffs kann linear, nichtlinear und anelastisch sein (Abbildung 2.9). Während beim anelastischen Ver-
halten Energieverluste beobachtet werden, treten beim linearen und nichtlinearen Verhalten keine Ener-
gieverluste auf. Beim linearen elastischen Verhalten besteht eine Proportionalität zwischen Dehnung 
und resultierender Spannung. Somit kann der Vorgang mit dem Hookeschen Gesetz in der Form  

E               (2.7)  
beschrieben werden, wobei  die einwirkende Spannung,  die resultierende Verformung und E den 
Elastizitätsmodul des Werkstoffs beschreibt. Die Werkstoffe mit anelastischem Verhalten eignen sich 
nicht für den Aufbau von Nanopositioniervorrichtungen, weil sie die entsprechende Präzision und Dy-
namik nicht unterstützten können. Dagegen werden metallische Werkstoffe mit breiten linearen elasti-
schen Grenzen für den Aufbau von Nanopositioniervorrichtungen sehr häufig eingesetzt.  
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Abbildung 2.9 Elastisches Verhalten von Werkstoffen: von links nach rechts, lineares, nichtlineares 

und anelastisches Verhalten [60] 

In erster Nährung sind Materialien mit höherem Elastizitätsmodul, kleinerer Massendichte, breiter 
linearer Spannungs-Dehnungs-Kennlinie, kleinerem Wärmeausdehnungskoeffizienten und mit größerer 
(Zug-, Druck-, Biege-, Schub-) Bruchfestigkeit für den Aufbau der Nanopositioniervorrichtungen er-
wünscht. 

Weitere physikalische und chemische Eigenschaften des Materials haben nur bei umgebungsbe-
dingten Sonderfällen (höhere Temperatur, Vakuum, Laborchemikalien usw.) eine bedeutende Wirkung 
auf die Charakteristik der Positioniervorrichtung. 

2.2.1. Metalle 

Die meisten marktfähigen Positioniervorrichtungen wurden aus verschiedenen Metallen oder ihren 
Legierungen hergestellt. Grund liegt dafür ist, dass seit langer Zeit Technologien für die Bearbeitung 
von Metallwerkstoffen existieren und sich volumenhaltige Konstruktionselemente grundsätzlich leicht 
aus Metall herstellen lassen. Für die Herstellung der Positioniervorrichtungen für mikroskopische Be-
reiche werden Edelstahl, Invar, Superinvar, Titan und Aluminium verwendet (siehe z.B. Gesamtkatalog 
von Physik Instrumente GmbH & Co., Katalog von Mad City Labs, Inc., Katalog von piezosystem jena 
GmbH).  

Die Eigenschaften metallischer Werkstoffe lassen sich durch Legierungselemente stark beeinflus-
sen. Obwohl sich die Eigenschaften bei Eisenwerkstoffen durch Legierung verbessern lassen, ist dies 
bei Nicht-Eisenwerkstoffen, z.B. Aluminium, nicht der Fall. Aluminium hat eine Massendichte von 
2,7 g/cm3 und einen Elastizitätsmodul von 71 GPa. Durch Legierung lassen sich diese Werte zwischen 
2,6-2,9 g/cm3 und 60-80 GPa variieren [60]. Aus diesem Grund kann Aluminium als ungünstiger Werk-
stoff für Feder-Masse-Konstruktionen bezeichnet werden, obwohl im Markt für quasistatische Positio-
nierungszwecke auch aus Aluminium (-legierungen) gefertigte Vorrichtungen im Angebot sind (siehe 
Gesamtkatalog von Physik Instrumente GmbH & Co., Katalog von Mad City Labs, Inc, Katalog von 
piezosystem Jena GmbH). 

Bezüglich seines Elastizitätsmoduls eignet sich Stahl gut für die Fertigung von monolithischen 
Mikropositioniervorrichtungen. Jedoch beschränkt die hohe Massendichte des Stahls die Eigenfrequenz 
der mechanischen Konstruktion. Durch zugefügte Legierungselemente (z.B. Legierung durch Ni) kann 
unmagnetischer und rostfreier Stahl hergestellt werden. Eine Legierung durch Silizium verbessert Fes-
tigkeit, Elastizität und Säurebeständigkeit des Stahls [60]. 

Invar ist ein Eisenwerkstoff, der durch seinen geringen Temperaturausdehnungskoeffizient mit ho-
her Elastizität bei hohen Temperaturen Vorteile im Vergleich mit Stahl aufweist. Er hat jedoch einige 
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entscheidende Nachteile: Im Vergleich zu Federstahl besitzt er nur eine geringe Festigkeit, ist nicht 
korrosionsfest, magnetisierbar und lässt sich schlecht bearbeiten. Die ausdehnungsniedrige Legierung 
(Invar® - Fe64/Ni36) aufweist einen linearen Wärmeausdehnungskoeffizient von (1,7-2)·10-6 K-1 bei 
20-90 °C und seine Wärmeleitfähigkeit bei 23 °C beträgt 0,13 W·cm-1·K-1 [63]. Die entsprechenden 
Werte für rostfreien Stahl (Wekstoffnummer 1.4401) liegen bei (16-18)·10-6 K-1 (bei 20-100 °C).und 
0,163 W·cm-1·K-1 (bei 23 °C) [64].  

Da beide Materialien isotrop sind, ist eine gleichmäßige thermische Ausdehnung zu erwarten. An-
sonsten kann in Bauelementen eine zusätzliche mechanische Spannung hervorgerufen werden, was für 
Mikropositioniervorrichtungen bedeutsam ist. 

2.2.2. Silizium 

Monokristallines Silizium hat zum Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts bei der Herstellung 
neuer kommerzieller Produkte eine besondere Bedeutung erobert, nicht nur wegen seiner elektronischen 
Eigenschaften, sondern auch wegen seiner mechanischen Besonderheiten.  

Elastizitätsmodul, Bruchfestigkeit und Härte des Siliziums sind vergleichbar mit den entsprechen-
den Eigenschaften des Stahls, während seine Massendichte kleiner als die des Aluminiums ist. Mono-
kristallines Silizium ist bis 600 °C nicht plastisch verformbar und zeigt bei Zimmertemperatur kein 
Kriechverhalten.  

Reversibles lineares Verhalten ist für Silizium charakteristisch, d.h., es sind keine mechanischen 
Energieverluste zu beobachten (siehe Abbildung 2.9). Deswegen kann Silizium als ein Werkstoff mit 
hohem Gütefaktor bezeichnet werden, was für mechanische Systeme mit Resonanzeigenschaften vor-
teilhaft ist.  

Bei Silizium fällt die Streckgrenze mit der Bruchspannung zusammen. Das bedeutet, dass Silizium 
als kristallines Material spröde ist. Insbesondere bei Schockbelastungen kann ein Bruch entlang be-
stimmter Kristallachsen entstehen. Die durchschnittliche Bruchfestigkeit von chemisch-mechanisch 
polierten Scheiben beträgt 2,8 GPa (minimal 0,2 GPa, maximal 6,9 GPa) [65]. Der reale Festigkeitswert 
wird durch Fehlstellen im Material reduziert. Diese nehemen mit geringerer Oberflächenqualität und 
steigenden geometrische Dimensionen zu. Die Biegbruchfestigkeit aus Silizium hergestellter Federn 
nimmt mit zunehmender Stegbreite bei konstanter Steglänge ab [66]. Der thermische Ausdehnungsko-
effizient des Siliziums ist deutlich kleiner als der des Stahls und fast gleich groß wie bei Invar. In Tabel-
le 4-1 ist Silizium bezüglich der mechanischen und thermischen Kenndaten einigen Werkstoffen ge-
genübergestellt. Sowohl die physikalischen und mechanischen Eigenschaften als auch die Qualität des 
Grundmaterials spielen eine bedeutende Rolle bei der Herstellung der Mikropositioniervorrichtungen. 
Besonders wenn das Bauelement aus einer des Siliziums ähnlichen kristallinen Struktur hergestellt wer-
den soll, sind die relevanten Werte für Dickenhomogenität, Ebenheit, Oberflächenrauhigkeit und Win-
kelabweichung der Oberfläche von einer vorgegebenen Kristalloberfläche festzulegen [61].  

Anisotropie von Silizium: Die physikalischen Größen des Kristalls werden durch eine Beziehung 
zwischen messbaren Größen definiert. Bekommen die messbaren Größen abhängig von der Messrich-
tung unterschiedliche Werte, dann ist die entsprechende Eigenschaft des Kristalls richtungsabhängig - 
anisotrop. Die Anisotropie und die Symmetrie der physikalischen Eigenschaften sind charakteristische 
Kennzeichen der Kristalle, die durch ihren inneren Strukturbau bedingt sind. Infolge ihrer gesetzmäßi-
gen und symmetrischen Struktur sind die Kristalle homogen und anisotrop. Die Kristalle bestehen aus 
Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle), die symmetrische Reihen, Netze und Gitter darstellen. Die einzel-
nen ganzen Kristalle bilden ein Monokristall. Polykristalle bestehen aus verschiedenen Kristallen [69]. 
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Tabelle 2.1 Vergleichstabelle von einigen Werkstoffen 
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Al 0.17 0.7 2.7 2.36 25 [67] 

Stahl max.  
Härte 

4.2 2.1 7.9 0.97 12 [67] 

rostf. Stahl 2.1 2 7.9 0.329 17.3  [67] 

Invar 
(Fe64Ni36) 

 1.4-1.5 8 0.13 1.7-2 [63] 

Si 7 1.3-1.7 2.3 1.57 2.33 [67] 
SiO2 8.4 0.73 2.5 0.014 0.55 [67] 
Messing  0.95-1.1 8.45 1.25 19.0-20.5 [68] 
Piezokeramik 
(LVPZT)  

 1.0-1.66 7.8  -6  [59] 

 
Ein bezüglich der Symmetrie der Kristalle ausgewähltes kristallgraphisches Koordinatensystem ist 

nicht immer rechteckig. Deswegen werden die Ebenen und/oder die Normale zu den Ebenen mit Zahlen 
durch bestimmte Regeln bezeichnet. Diese Bezeichnungen heißen Millersche Indizes. Die Millerschen 
Indizes sind diejenigen kleinsten ganzen Zahlen, die aus dem Kehrwert der Schnittpunkte der zu indi-
zierenden Ebene mit den Koordinatenachsen gebildet werden und die gleichen Verhältnisse wie die 
Schnittpunkte besitzen. 

lkh
wcvbua

::1:1:1            (2.8)  

Dabei sind u, v, w – durch den zur indizierenden Ebene geschnittenen Abschnitt der Koordinaten-
achsen a, b, c und h, k, l - entsprechende Millersche Indizes. Mit den Millerschen Indizes werden die 
Ebenen in runden Klammern (hkl) und die Richtungen in rechteckigen Klammern [hkl] bezeichnet.  

Monokristallines Silizium gehört zu den kubischen Kristallsystemen und kristallisiert sich in soge-
nannter Diamantstruktur. Für kubische Kristallsysteme passen die Achsen des rechtwinkeligen Koordi-
natensystems mit den kristallographischen Achsen des Kristalls zusammen und die Richtung [hkl] steht 
senkrecht auf der Ebene (hkl). 

Für das Silizium wichtige Ebenen werden in Abbildung 2.10 angegeben. Die Ebenen mit äquiva-
lenten Eigenschaften zu diesen Ebenen bilden die Ebenenfamilien. Deswegen treten einige Winkel zu 
jeder Familie auf, die Bezug nehmend auf die Millerschen Indizes, mit der Gleichung (2.9) bestimmt 
werden können.  
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Abbildung 2.10 Ebenen im kubischen Kristallsystem  
 
Im isotropen Material wird die Beziehung zwischen mechanischer Spannung und Dehnung durch 

das Hookische Gesetz beschrieben:  
sc oder                (2.10) 

Dabei sind c und s Steifigkeits- und Nachgiebigkeitskonstanten. In anisotropem Material sind die 
mechanische Spannung und Dehnung richtungsabhängig und stellen jeweils einen Tensor zweiter Stufe 
dar. Dann bekommt für den anisotropen Fall die Gleichung (2.10) folgende Form: 

ji
ijklijkl

lk
klijklij sc

,,
      ,  (i, j, k, l=1,2,3)       (2.11) 

Aus der Gleichung (2.11) wird ersichtlich, dass die elastischen Koeffizienten zwei Tensoren (me-
chanische Spannung und Dehnung) der zweiten Stufe verkoppeln und einen Tensor vierter Stufe bilden, 
die jeweils 81 Elemente besitzen. Durch die Ausnutzung der Symmetrie zwischen den Spannungs- bzw. 
Dehnungstensoren können für die Komponenten der Steifigkeits- und Nachgiebigkeitstensoren folgende 
Beziehungen geschrieben werden:  

        ,
   ,

ijlkijkljiklijkl

ijlkijkljiklijkl

cccc
ssss

           (2.12) 

Dadurch verringert sich die Zahl der Komponenten auf 36, wobei aufgrund der Symmetrie für die c und 
s Tensoren  

klijijklklijijkl ccss    ,             (2.13) 

gilt. Damit können die elastischen Koeffizienten mit einer symmetrischen Matrix mit 36 (Gleichung 
(2.12)) Komponenten dargestellt werden, wobei wegen der Symmetrie (Gleichung (2.13)) nur 21 Kom-
ponenten unabhängig sind. Die vereinfachte Darstellung wird üblicherweise durch folgendes Schema 
durchgeführt: 

.für                            ,321,321
;für     265496549

jl,  ik, , j)i(     q, , l)k(p
 jl,  i k,,    , , j)-(i,   q, , l)-(kp ijq    (2.14) 

Damit kann Gleichung (2.11) in folgender Form geschrieben werden: 

p q
qpqppqpq sc        , .         (2.15)  

Außerdem lässt sich die Zahl der unabhängigen Komponenten wegen der Symmetrie des Kristalls 
noch verringern. Für die kubische Kristallstruktur ergeben sich nur drei unabhängige Komponenten.  
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665544231312332211      ,    , ccccccccc        (2.16) 
Die Beziehungen zwischen Elastizitäts-, Steifigkeits-, Nachgiebigkeitskonstanten und anderen Ma-

terialkennwerten können durch die folgenden Gleichungen beschrieben werden. 
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Dabei zeichnet E den Elastizitätsmodul, G den Schubmodul und  die Querkontraktionszahl. 
Die Materialkennwerte E, G und  können durch Transformation der Nachgiebigkeitskonstanten 

für die benötigte Kristallorientierung bestimmt werden. Bei der Transformation ist zur Tensorschreib-
weise der elastischen Koeffizienten zurückzukehren. Die Berechnung sowie die graphische Darstellung 
der elastischen Koeffizienten werden in [70, 71] angegeben. 

Für Silizium in allen {111} Ebenen gilt das isotrope elastische Verhalten und der Elastizitätsmodul 
beträgt E=169 Gpa. Dagegen variieren die elastischen Koeffizienten für {100} und {110} Ebenen von 
130,2 GPa bis 187,5 GPa [71]. In der (100)- und der (110)-Ebene variiert die Poissonszahl von 0,064 
bis 0,361 und der Schubmodul von 50,92 GPa bis 79,4 GPa. In der (111)-Ebene sind diese Eigenschaf-
ten iso-trop und konstant: v=0,262, G=66,9 GPa für (111)-Ebene eine parallele Fläche und v=0,182, 
G=57,8 GPa für (111)-Ebene eine senkrechte Fläche [72]. 

Deformation und Spannung stehen grundsätzlich mit der Symmetrie der äußeren Einflüsse in Ein-
klang. Sind die äußeren Einflüsse isotrop, kann die aufgrund ihrer Wirkung entstehende Deformation 
durch die Symmetrie des Kristalls beschrieben werden. Das bedeutet, dass durch die Erwärmung des 
Kristallkörpers eine ungleichmäßige Ausdehnung desselben verursacht werden kann. Es gilt folgende 
Beziehung zwischen dem Deformationstensor und der Temperaturänderung T: 

Tijij ,             (2.20) 

wobei der thermische Ausdehnungskoeffizient ij ein symmetrischer Tensor zweiter Stufe ist und nur 
mit den Diagonalkomponenten 11, 22, 33 ausgedrückt werden kann. Für die kubische Kristallkasse 
gilt 11= 22= 33=  [65]. Damit kann für Silizium mit einer isotropen thermischen Ausdehnung gerech-
net werden. 

2.2.3. Piezoresistiver Effekt 

Der elektrische Widerstand eines Werkstoffrests besteht also aus einem geometrischen und einem 
materialeigenen Anteil, dem spezifischen Widerstand. Unter Einfluss einer mechanischen Kraft erfolgt 
sowohl eine Formänderung des Messkörpers (Änderung seines Querschnitt und seiner Länge) als auch, 
infolge des geänderten mechanischen Spannungszustands, eine Änderung des spezifischen Widerstands. 
Daraus resultiert eine Änderung des Gesamtwiderstands des Körpers. Die Änderung des elektrischen 
Widerstands unter Einfluss einer mechanischen Spannung wird als piezoresistiver Effekt bezeichnet. 
Der Zusammenhang aller oben genannten Größen kann wie folgt dargestellt werden [73]: 

00

2
R
R            (2.21) 

mit  
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00

0
00 db

lR             (2.22) 

dem elektrischen Widerstand eines rechtwinkligen prismatischen Körpers mit der Länge l0, der Breite 
b0, der Dicke d0 und einem spezifischen Widerstand 0. 

0ll ist die Ausdehnung des Körpers unter Wirkung der mechanischen Spannung.  

Die Änderung des spezifischen Widerstands wird wie folgt beschrieben: 

E
0

.           (2.23) 

E, ,  sind materialspezifische, von der Kristallorientierung abhängige Konstanten und bezeichnen 
entsprechend Elastizitätsmodul, piezoresistive Konstante und Querkontraktionszahl. 

Die Gleichung (2.21) kann unter Berücksichtigung der Gleichung (2.23) umgeformt werden. 

KE
R
R )21(
0

          (2.24) 

K stellt den materialabhängigen Anteil der Widerstandsänderung dar und ist eine fundamentale Be-
ziehung für die piezoresistiven Sensoren. 

EK 21            (2.25) 
Der K-Faktor (engl.: gage factor) ist ein Maß für die Empfindlichkeit des Widerstands. Bei Metal-

len ist die Querkontraktionszahl 0,3, die piezoresistive Konstante beträgt 2 % der geometrischen Ände-
rung. Damit liegt der K-Faktor bei Metall-Piezowiderständen bei 2. Bei Halbleiter-Piezowiderständen 
ist der materialeigene Anteil der Änderung viel größer als bei Metallen. 98 % der Widerstandsänderung 
bei Halbleitern beruhen auf der Änderung des spezifischen Widerstands, der Rest ist auf eine Geomet-
rieänderung zurückzuführen [74]. Der Unterschied erklärt sich aus den unterschiedlichen Leitungsme-
chanismen von Metallen und Halbleitern. Für die Leitfähigkeit von reinen Halbleitern in der allgemei-
nen Form gilt:  

pn epen 00            (2.26) 

wobei mit e die Elementarladung, mit n0 die Elektronendichte, mit p0 die Löcherdichte und mit μn und 
μp die Beweglichkeiten von Elektronen und Löchern bezeichnet werden.  

Durch Dotierung können in Halbleitern Störstellen erzeugt werden, wodurch sich auch die Kon-
zentration der Ladungsträger ändert. Abhängig von den zugeführten Fremdstoffatomen können die Leit-
fähigkeit und der Typ der Leitfähigkeit der Halbleiter geändert werden. Dieser Leitungsmechanismus 
wird Störstellenleitung genannt. Sie hängt von dem Halbleitermaterial, seiner Dotierung und der Tem-
peratur ab. Für hinreichend hoch dotierte Halbleiter reduziert sich Gleichung (2.26) auf 

nen0             (2.27) 
oder  

pep0 .            (2.28) 

Elektronen besitzen in Atomen nur bestimmte Energieniveaus. Diese Energieniveaus werden bei 
Festkörpern in kontinuierlichen Energiebändern zusammengefasst. Verbotene Zonen, die nicht von 
Elektronen besetzt werden können, trennen diese Energiebänder. Das Leitungsband und das darunter 
liegende Valenzband sind von großer Bedeutung für die Leitungsvorgänge im Halbleiter. Eine angeleg-
te mechanische Spannung verursacht eine Änderung der Besetzung der Bänder und der Ladungsträger-
beweglichkeit. Bei einem anisotropen Festkörper ist die aufgrund der angelegten mechanischen Span-
nung resultierende Dehnung richtungsabhängig. Es verschieben sich die Energien der Energiezustände 
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in den verschiedenen kristallographisch äquivalenten Leitungsbändern relativ zueinander. Dadurch 
werden sie unterschiedlich stark mit Elektronen besetzt. Bei der angelegten elektrischen Spannung tra-
gen die verschiedenen Leitungsbänder in unterschiedlicher Weise zum Stromfluss bei, damit entsteht 
die Anisotropie der Leitfähigkeit. Die Anisotropie der spezifischen Leitfähigkeit bzw. des spezifischen 
Widerstands entsteht durch die Anisotropie der Ladungsträgerbeweglichkeit. Damit ergibt sich der ani-
sotrope spezifische Widerstand zu 
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Die in den Gleichungen (2.23)-(2.25) verwendete Materialkonstante  verknüpft auch wie der Stei-
figkeitstensor c zwei Tensoren zweiter Stufe, die spezifische Widerstandsänderung  und den 
mechanischen Spannungstensor . Daher stellen sie auch einen Tensor vierter Stufe dar. Aufgrund der 
Symmetrieeigenschaften kann auch dieser Tensor mit einer 6x6 Matrix dargestellt werden. Für Silizium 
und auch für andere Kristalle mit einer Diamantstruktur hat die entstehende Matrix nur drei unabhängi-
ge Komponenten – 11, 12, 44. Sie hat folgende Form 
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.         (2.30) 

Entsprechend der angelegten mechanischen Spannung und entstehender Deformationen werden 
drei piezoresistive Effekte unterschieden – Longitudinal-, Transversal- und Scher-Effekte 
(Abbildung 2.11). Beim Longitudinaleffekt haben die mechanische Spannung, das elektrische Feld und 
der Strom gleiche Richtung und die relative spezifische Widerstandsänderung wird mit der Piezowider-
standskonstanten 11 definiert: 

l11
0

.             (2.31) 

Beim Transversaleffekt steht die Richtung der mechanischen Spannung senkrecht zu der Strom-
richtung und dabei wird die Piezowiderstandskonstante 12 verwendet. 

Der Schereffekt entsteht bei zu einander parallel oder senkrecht stehendem elektrischen Feld und 
Strom, wobei die mechanische Scherspannung über die Piezowiderstandskonstante 16 oder 66 die Wi-
derstandsänderung verursacht. 

 
Abbildung 2.11 Longitudinal-, Transversal- und Scher-piezoresistiver Effekt. Nach [61] 
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Berücksichtigt man die Richtungsabhängigkeit der piezoresistiven Koeffizienten, dann ergeben 
sich die longitudinalen ( l), transversalen ( t),  und scher ( s) piezoresistiven Koeffizienten zu [75]: 
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Dabei stellen li, mi, ni die Richtungskosinusse der gegebenen Richtung bezüglich der kristallographi-
schen Achsen dar.  

Die durch Verwendung der Gleichungen (2.32)-(2.34) berechneten piezoresistiven Koeffizienten 
von n- und p-dotiertem Silizium für die ausgewählten Ebenen und Richtungen werden in Tabelle 2.2 
dargestellt.  

Wird der Piezowiderstand von longitudinaler und transversaler Spannung gleichzeitig beeinflusst, 
dann kann die relative Widerstandsänderung mit folgender Gleichung beschrieben werden [61]: 

ttll .             (2.35) 

Die piezoresistiven Koeffizienten sind von der Dotierungskonzentration und der Temperatur ab-
hängig.  

Tabelle 2.2 Piezoresistive Koeffizienten von n- und p-dotiertem Silizium für die (001)- und die (011)- 
Ebenen. n=11,7 cm, p=7,8 cm 

l 10-11 Pa-1 t 10-11 Pa-1 s 10-11 Pa-1 Ebene Richtung 
n-Si p-Si 

Richtung 
n-Si p-Si 

Richtung 
n-Si p-Si 

(001) [010] -102,2 6,6 [010] 53,4 -1,1 [010] -6,8 69,05 
 [-110] -31,2 71,8 [-110] -17,6 -66,3 [-110] -77,8 3,85 

(011) [-11-1] -7,53 93,53 [110] 0,15 -50,00 [-110] -60,05 20,15 
 [-100] -102,2 6,6 [-100] 53,4 -1,1 [-100] -6,8 69,05 

2.2.4. Keramische Werkstoffe 

Keramische Werkstoffe auf Basis von Blei, Zirkonium, Titan, Lanthan (PZT, PT, PLZT - Polykris-
talle in unterschiedlichen Mengenverhältnissen) werden für die Antriebselemente in der Mikro- und 
Nanopositioniertechnik verwendet. Abhängig von den Mengenverhältnissen der verwendeten Elemente 
werden die elastomechanischen und elektromechanischen Eigenschaften der piezokeramischen Werk-
stoffe stark variiert. Diese keramischen Werkstoffe gehören zur Familie der Ferroelektrika und werden 
wegen ihrer piezoelektrischen Eigenschaften kurz Piezokeramik genannt.  

Die Einsatzmöglichkeiten der Piezokeramiken werden durch die rein geführten Zusatzatome (Do-
tierung) bestimmt. Daher werden „harte“ und „weiche“ Piezokeramiken unterschieden [76, 77]. 

Die „harte“ Piezokeramik weist eine relativ geringe Hysterese und somit mehr linearen Dehnungs-
bereich auf. Jedoch besitzt sie eine kleinere Ausdehnung bei angelegtem elektrischen Feld im Vergleich 
zu „weicher“ Piezokeramik. Die Phasenübergangstemperatur der beiden Materialien unterscheidet sich 
deutlich. Während die erstere einen Phasenübergang über 250 °C erreicht, liegt dieser Wert für die 
„weiche“ Piezokeramik zwischen 150 °C und 250 °C [77]. Die harte Piezokeramik zeigt eine höhere 
mechanische Güte und geringere dielektrische Verluste; deswegen wird sie häufig für den Aufbau von 
Geräten im Resonanzbetrieb eingesetzt [76]. Die weiche Piezokeramik ist trotz der relativ großen 
Hysterese in der Positionierungstechnik als Mehrschicht-Piezoantrieb (Stapel-Piezoantrieb) (engl.: mul-
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tilayer piezo actuator oder piezo stack actuator) weit verbreitet und verwendet. Jedoch ist ihre Anwen-
dung wegen Eigenerwärmung bei hohen Frequenzen und Spannungen eingeschränkt.  

PZT Typ Piezokeramik für den Einsatz bei relativ kleinen (von -30 V bis 150 V) elektrischen 
Spannungen (LVPZT) besitzt einen negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten (TAK) [59, 78]. 
Bei den Mehrschicht-Piezoantrieben weichen die TAK-Werte von den TAK-Werten für die Piezokera-
mik ab, weil dabei nicht nur der Ausdehnungskoeffizient von Piezokeramik, sondern auch der TAK von 
zwischen den keramischen Schichten verwendeten Metallelektroden und Verbindungsmaterialien wirk-
sam wird. Da die Metalle einen positiven thermischen Ausdehnungskoeffizienten besitzen, ist eine Re-
duzierung der thermischen Ausdehnung zu erwarten [78]. 

2.3. Piezoelektrizität und piezokeramische Aktoren 

Piezoelektrische Antriebe werden häufig als Stellglied bei den Positioniervorrichtungen eingesetzt. 
Sie besitzen eine theoretisch unendliche Auflösung und eine hohe Stellkraft. Unterhalb ihrer Resonanz-
frequenz verhalten sie sich wie eine kapazitive Last und erfordern beim dynamischen Betrieb eine zu 
Frequenz und Quadrat der Spannung proportionale Leistung von einer elektrischen Versorgungsquelle. 
Dabei kann die die Präzision der Aktion, wegen der mechanischen und dielektrischen Verluste entste-
henden Wärme gestört bzw. die gesamte Aktion abgebrochen werden. 

2.3.1. Piezoelektrizität 

Unter Wirkung der mechanischen Spannung oder Verzerrung entstehen bei manchen Kristallen e-
lektrische Polarisationen, deren Wert und Richtung von der angelegten mechanischen Spannung ab-
hängten. Dieser Effekt wird Piezoelektrizität genannt, Werkstoffe mit dieser Eigenschaft bezeichnet 
man als piezoelektrische Materialien. Die Piezoelektrizität ist ein reziproker Effekt. D.h., wird ein Kör-
per aus piezoelektrischem Material in ein elektrisches Feld gebracht, dann entsteht eine Deformation 
des Körpers. Auch hängen Wert und Richtung der Deformation von dem Wert und der Richtung des 
angelegten elektrischen Feldes ab. Dieses Verhalten wird durch den Dehnungstensor (S) und die elekt-
rische Flussdichte (D) in Bezug auf das elektrische Feld (E) und die mechanische Spannung (T) be-
schrieben [79]. 

EdTD

EdTsS
T

E '

            (2.36) 

Hierbei stellt sE den Elastizitätstensor vierter Stufe bei konstantem elektrischen Feld, d bezeichnet 
den Tensor der piezoelektrischen Ladungskonstanten, der einen Tensor zweiter Stufe (mechanische 
Spannung oder Dehnung) mit einem Vektor (elektrische Feld oder Flussdichte) verkoppelt, und damit 
ein Tensor von dritte Stufe ist und d` transponierte von d. und  stellt den Tensor der Dielektrizi-
tätskonstanten zweiter Stufe bei konstanter mechanischer Spannung dar. Die Gleichung (2.36) stellt 
eine lineare Beziehung zwischen den elektrischen und mechanischen Größen dar, während reelle Kenn-
linien von piezoelektrischen Bauelementen, besonders beim Großsignalbetrieb, neben dem nichtlinea-
ren Verhalten eine Verzögerung zwischen den Aus- und Entdehnungskennlinien aufweisen. 

Obwohl der piezoelektrische Effekt erstmals in Turmalinkristallen entdeckt wurde, ist monokristal-
liner Quarz der wichtigste piezoelektrische Kristall. Die piezoelektrischen Monokristalle haben geringe 
piezoelektrische Koeffizienten im Vergleich zu ferroelektrischen und polykristallinen Keramikwerk-
stoffen wie Barium-Titanat und Blei-Zirkonat-Titanate (PZT). Während die piezoelektrischen Mono-
kristalle für die Hochfrequenztechnik wichtig sind, besitzt die piezoelektrische Keramik in der An-
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triebstechnik eine wesentliche Bedeutung. Der piezoelektrische Effekt wird durch die Curie-Temperatur 
des piezoelektrischen Werkstoffs beschränkt. D.h., die Materialien verlieren ihre piezoelektrische Ei-
genschaft, wenn die Curie-Temperatur des Materials erreicht ist. Diese Erscheinung ist bei Materialien 
mit natürlicher Polarisation (z.B. Quarz) reversibel, sodass die Piezoelektrizität unter der Curie-
Temperatur wieder zurückkehrt. Bei Materialien mit extern eingeprägter Polarisation ist dies nicht der 
Fall, somit verlieren sie ihre eingeprägte piezoelektrische Eigenschaft beim Überschreiten der Curie-
Temperatur. 

Ferroelektrische keramische (dielektrische) Materialien besitzen eine spontane Polarisation. Sie 
kann unter Wirkung eines elektrischen Feldes umgerichtet werden. Spontane Polarisation besteht nur in 
einzelnen Domänen, wobei jede Domäne eine willkürliche Polarrichtung haben kann. Beim Anlegen 
eines elektrischen Feldes richten sich die willkürlich orientierten Domänenstrukturen in Richtung des 
elektrischen Feldes um und behalten nach dem Abschalten des Feldes ihre neue Richtung bei. Nur dann 
besitzen ferroelektrische Keramiken die piezoelektrische Eigenschaft und der Vorgang wird Polarisati-
on genannt. Die Keramiken behalten die Polarisation so lange bei, bis irgendeine Gegenwirkung ent-
steht, die eine Disorientierung der Domänenstrukturen verursacht. Die Gegenwirkung kann das gegen 
die Polarisation wirkende elektrische Feld, eine überhöhte Zug- oder Druckspannung oder das Erhitzen 
der Keramik über die Curie-Temperatur sein. 

PZT-basierte Piezokeramiken werden heute am meisten genutzt. Es gibt verschiedene Ausführun-
gen: Hohl- und Vollzylinder, Rechteckplatten und Scheiben, speziell geformte Sonderausführungen 
usw. [Katalog von: Physik Instrumente GmbH (Deutschland), MTC Electro Ceramics (UK), Nec-Tokin 
Corparation (Japan)]. Das ist ein weiterer Vorteil der Piezokeramiken gegenüber den monokristallinen 
piezoelektrischen Materialien. 

2.3.2. Piezokeramische Antriebe 

Durch eine Formgebung der piezokeramischen Körper können Piezoelemente mit verschiedener 
Form hergestellt werden. In Abbildung 2.12 werden drei Grundformen dargestellt. Abhängig von der 
Polarisationsrichtung und der angelegten elektrischen Feldrichtung werden verschiedene Dehnungen – 
Dicken-, Längs-, Scher- und Radialdehnungen - des Körpers bewirkt. Wird das elektrische Feld parallel 
zur Polarisationsrichtung angelegt, dann dehnt sich der piezoelektrische Körper aus bzw. drückt sich 
zusammen (Achse 3 in Abbildung 2.12). Dieser Zustand wird mit den Materialkonstanten s33, d33, 33 
beschrieben. Dabei entsteht in senkrechter Richtung zum elektrischen Feld und zur Polarisation (Ach-
se 1 in Abbildung 2.12) eine Ausdehnung bzw. Stauchung. Sie wird mit den Konstanten s11, d31 und 33 
beschrieben. Bei der Scherdehnung sind das elektrische Feld und die Polarisation senkrecht zueinander 
gerichtet. In diesem Fall sind die Konstanten s44, d15 und 11 wirksam.  

Durch die Aufteilung der Elektroden können die Dehnung der piezoelektrischen Keramik gesteuert 
werden. Werden die Elektroden auf dem piezokeramischen Hohlzylinder in vier Sektionen geteilt, dann 
kann durch die Steuerung des an jeder Sektion angelegten elektrischen Feldes eine ungleichmäßige 
Ausdehnung des zylindrischen Körpers erreicht werden. 

Zur Vergrößerung der resultierenden Auslenkung von Aktoren bei konstantem elektrischen Feld 
werden mehrere piezokeramische Scheiben aufeinander gestapelt. Dann besteht die resultierende End-
auslenkung aus der Summe der Auslenkungen der einzelnen Schichten. Die sogenannte co-fired-
Technologie (dt.: Einbrand-Technologie) wird für die Fertigung von mehrschichtigen Aktoren verwen-
det [80]. Zwei Konfigurationen der Elektroden werden für den Aufbau mehrschichtiger Aktoren unter-
schieden: die interdigitale und die durchkontaktierte Konfiguration (Abbildung 2.13).  
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Abbildung 2.12 Dehnungszustände in piezoelektrischen Elementen 

  
Abbildung 2.13 Schematische Darstellung von Elektrodenkonfiguration in mehrschichtige Aktoren. 

Nach [82]: a) Interdigital Elektrode; b) durchkontaktierte Elektrode  
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Bei der interdigitalen Konfiguration bedeckt die Elektrode nicht die ganze Oberfläche der Piezo-
scheibe, wodurch eine aktive und eine passive Zone entstehen. Aus diesem Grund entsteht bei angeleg-
tem elektrischen Feld eine ungleichmäßige Ausdehnung von Schichten. Die maximale Ausdehnung 
erfolgt in der Mitte des Aktorquerschnitts (Abbildung 2.13a). 

Bei der durchkontaktierten Konfiguration bedecken die Elektroden die ganze Fläche der piezo-
elektrischen Schicht. Damit ist das gesamte Volumen der keramischen Schicht piezoelektrisch aktiv. 
Aus mechanischer Sicht weisen die Aktoren mit durchkontaktierter Konfiguration ein besseres Verhal-
ten als die Aktoren mit interdigitaler Konfiguration auf. Jedoch werden sie für eine Betriebstemperatur 
kleiner als 100 °C bevorzugt [81, 59] verwendet 

Beim Einsatz sind die Mehrschicht-Aktoren vorzuspannen, da sie bei Zug- und Druckbelastungen 
zu empfindlich sind. Außerdem kann durch das Vorspannen eine hohe Präzision bei großer Geschwin-
digkeit erzielt werden [59]. Die Vorspannung kann durch eine Federdruckbelastung realisiert werden. 
Dabei entstehen Anforderungen an die Federeigenschaften: Die Federsteifigkeit muss in der vom Her-
steller empfohlenen Größenordnung liegen. Es ist eine möglichst vom Federweg unabhängige Feder-
kraft zu gewährleisten. Zum Beispiel kann durch eine entsprechend der gewünschten Aktoreigenschaf-
ten dimensionierte Tellerfeder eine konstante Federkraft erzielen. 

2.3.3. Betriebsarten von Piezoaktoren - statisch oder dynamisch? 

Piezoelektrische Aktoren werden durch eine an die Elektroden des Aktors angelegte elektrische 
Spannung angesteuert. D.h., der Charakter der resultierenden Bewegung wird durch die Art der ange-
legten elektrischen Spannung definiert. Die Größe der angelegten Spannung hängt von der Dicke (Ab-
stand zwischen den Elektroden) der piezoelektrischen Scheibe und den Materialeigenschaften ab. Der 
Strom, der von der elektrischen Versorgungsquelle angefordert wird, hängt von der Aktion ab, die 
durch den piezoelektrischen Aktor ausgeführt werden muss. Dann können bezüglich der angelegten 
elektrischen Spannungsart und der dabei vom Piezoaktor durchgeführten Aktion folgende Betriebsarten 
des Piezoaktors unterschieden werden: der statische Betrieb, der quasistatische Betrieb und der Reso-
nanzbetrieb. 

Beim statischen Betrieb wird durch das Anlegen einer Gleichspannung der Piezoaktor ausgelenkt. 
Diese Auslenkung kann dauerhaft gehalten werden, ohne zusätzliche Energie zuzuführen. In diesem 
Fall verhält sich der Piezoaktor wie ein elektrischer Kondensator, wobei sich die Aufladezeit (Zeit für 
das Erreichen der erforderlichen Auslenkung) aus der elektrischen Kapazität des Aktors und aus dem 
Ausgangsstrom des Leistungsverstärkers (Aufladestrom) bestimmen lässt. 

Beim quasistatischen Betrieb werden Piezoaktoren mit einer Wechselspannung angetrieben, deren 
Frequenz unterhalb der Resonanzfrequenz des Aktors liegt. Anders als beim statischen Betrieb führt das 
kapazitive Verhalten des Piezoaktors beim quasistatischen Betrieb zu einem von der Frequenz und dem 
elektrischen Feld abhängigen Leistungsumsatz. Dabei geht ein großer Anteil der während der Aktion 
zugeführten Energie verloren.   

Die Aktoren für statische und quasistatische Auslenkung werden hauptsachlich für die Positionie-
rung und für Schrittmotoren verwendet. Diese Aktoren werden hauptsachlich aus der „weichen“ Piezo-
keramik hergestellt, die eine relativ große Dehnung (500 m) und Kraft bei relativ niedrigen elektri-
schen Spannungen (150 V) aufweist. Bei diesen Piezokeramiken kann eine piezoelektrische Ladungs-
konstante d33 größer als 300 pC/N erreicht werden [80]. 

Piezoaktoren im Resonanzbetrieb werden für die Entwicklung von Ultraschallmotoren benötigt. 
Dabei werden die Aktoren in ihrer Resonanzfrequenz, die üblicherweise im Ultraschallbereich liegt, 
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angetrieben. Dazu wird „harte“ Piezokeramik verwendet. Piezokeramiken dieser Art besitzen eine pie-
zoelektrische Ladungskonstante d33 310 pC/N und eine relativ kleine Ausdehnung [80]. 

Im Allgemeinen entstehen beim quasistatischen und beim Resonanzbetrieb der Piezoaktoren we-
sentliche Verluste, d.h. eine Wärmeentwicklung, die bei der Entwicklung von dynamischen Systemen 
zur Kenntnis genommen werden muss, die auf piezoelektrischen Antrieben basieren. 

2.3.4. Verluste und Wärmeentwicklung in Piezoaktoren 

Die für die Positioniertechnik interessanten Besonderheiten der piezoelektrische Aktoren werden 
durch die während des Betriebs entstehende Wärmeentwicklung eingeschränkt. Insbesondere wird da-
bei die Reproduzierbarkeit der Bewegung verschlechtert. Zudem kann wegen der Wärmeentwicklung 
eine Verschlechterung der Eigenschaften bzw. ein Funktionsausfall des Piezoaktors entstehen. Die Ver-
luste der piezoelektrischen Aktoren werden durch die Arbeitsfrequenz und das angelegte elektrische 
Feld bestimmt. Deswegen werden Klein- und Großsignalverhalten der piezoelektrischen Aktoren unter-
schieden. Beim Kleinsignalverhalten sind die Hystereseeffekte und Wärmeverluste vernachlässigbar 
klein. Somit kann das Verhalten des Piezoaktors mit der linearen Zustandsgleichung (Gleichung (2.36)) 
beschrieben werden. Beim Großsignalverhalten besitzen das angelegte elektrische Feld und die Arbeits-
frequenz Werte, bei denen die Hystereseeffekte, Wärmeverluste und Massenträgheit nicht mehr ver-
nachlässigbar sind. Beim Großsignalbetrieb kann sich die statische Kapazität des Aktors um bis zu 
200 % ändern [59]. 

Es werden drei Verlustmechanismen der piezoelektrischen Materialien unterschieden: dielektri-
sche, mechanische und elektromechanische. Die Erwärmung des piezoelektrischen Elements unterhalb 
der Resonanzfrequenz wird hauptsachlich durch die dielektrischen Verluste (tan( )) des Materials ver-
ursacht, wobei bei der Resonanzfrequenz mechanische Verluste (tan( )) wirksam werden [77].  

Das elektrisch-äquivalente Ersatzschaltbild des piezoelektrischen Wandlers in der Resonanz wird 
üblicherweise als eine Parallelschaltung eines RLC-Reihenschwingkreises mit einer Kapazität, wie in 
Abbildung 2.14 dargestellt, interpretiert. 

 

R L C

C0 

Abbildung 2.14 Elektrisch-äquivalentes Ersatzschaltbild des piezoelektrischen Wandlers 

Dabei stellt der RLC - Reihenschwingkreis den mechanischen Schwinger und der Kondensator C0 
die statische Kapazität des piezoelektrischen Wandlers dar. L ist das Äquivalent für die Masse und C 
für die Federsteifigkeit. R entspricht den mechanischen Verlusten in der Resonanz. Die Werte von R, L 
und C sind so, dass der Reihenschwingkreis außerhalb der Resonanzfrequenz hochohmig ist. 

Unterhalb der Resonanzfrequenz verhalten sich piezoelektrische Aktoren wie eine verlustbehaftete 
kapazitive Last. Da die piezoelektrischen Schichten bei den gestapelten Aktoren elektrisch miteinander 
parallel geschaltet sind, besteht die gesamte Kapazität des Aktors aus der Summe der einzelnen Kapazi-
täten. Andererseits ist die durch einen gestapelten piezoelektrischen Aktor erzielbare Auslenkung pro-
portional zur aufeinander gestapelten Schichtzahl. D.h., eine große Auslenkung hat eine große Kapazi-
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tät zur Folge. 
Die im Piezoaktor beim Ausdehnen und Zusammendrücken erzeugte thermische Leistung P ist 

proportional zur statischen Kapazität C0, zur Arbeitsfrequenz f sowie zum Quadrat des Spitzenwertes 
der Betriebsspannung Uss [59]: 

tan
4

20
ssUfCP .            (2.37) 

Daraus folgt, dass die Eigenerwärmung von Aktoren bei hochdynamischem Betrieb reduziert wer-
den kann, indem bei der Aktorauswahl eine entsprechende Überdimensionierung bezüglich der Länge 
(damit Aktorauslenkung) zugelassen wird [81, 78]. Dabei ist zu beachten, dass die Resonanzfrequenz 
von der Aktorlänge abhängig ist. 

Der dielektrische Verlustfaktor ist auch von der Betriebsart abhängig und kann beim Großsignalbe-
trieb 10-mal größer als der Kleinsignalwert sein [83]. Der Kleinsignalwert für den dielektrischen Ver-
lustfaktor von Piezokeramik beträgt (15-30) 10-3, je nach der Modifikation des Rohstoffs. 

Zusammenfassend: Die piezokeramischen Materialeigenschaften sind von den Betriebsbedingun-
gen abhängig. Zu den Betriebsbedingungen gehören die Auslenkung (angelegtes elektrisches Feld), die 
Frequenz des Vorgangs und die Last, die durch den Piezoaktor bewegt wird. Entsprechend dieser Be-
triebsbedingungen werden statischer und dynamischer Betrieb sowie Klein- und Großsignalverhalten 
der Piezoaktoren unterschieden. Bei statischem Betrieb und beim dynamischen Kleinsignalbetrieb sind 
die Verluste nicht wirksam. Beim dynamischen Großsignalbetrieb sind Verluste und Wärmeentwick-
lung jedoch wirksam. 

2.4. Festkörpergelenke 

Damit zwei oder mehrere Festkörper miteinander beweglich verbunden werden können, werden in 
der Technik verschiedene Mechanismen verwendet. Dabei wird eine möglichst reibungsfreie Translati-
on oder Rotation eines Körpers im Raum vorausgesetzt. In der Mikro- und Nanopositioniertechnik wer-
den zu diesem Zweck Festkörpergelenke (engl.: flexure) eingesetzt. 

Festkörpergelenke sind nachgiebige Elemente, die steife Körper zu einem Mechanismus verkop-
peln. Sie können in Form einer Blattfeder, eines Zugstabes oder balkenförmig gestaltet werden. Sie 
werden in der mikromechanischen Kinematik, aber auch in kleinen und großen präzisen Bewegungs-
mechanismen eingesetzt. Festkörpergelenke zeichnen sich durch ein reibungsfreies Gelenkprinzip (die 
materialeigenen inneren atomaren Reibungen sind immer vorhanden) und eine höhere Steifigkeit (eine 
Funktion von Materialeigenschaften und Geometrie) aus. In der Mikromechanik, wo die Abmessungen 
der Konstruktionselemente im Bereich von einem bis einigen hundert Mikrometern liegen und sich die 
zu gewährleistende maximale Auslenkung über einige Mikrometer erstreckt, werden die statischen und 
dynamischen Eigenschaften des Mechanismus und die Genauigkeit der Vorgänge durch die Ausführun-
gen der Festkörpergelenke charakterisiert.  

Grundsätzlich werden sie in ebenen Mechanismen eingesetzt, aber auch Festkörpergelenke mit 
sechs Freiheitsgraden, z.B. in der Robotertechnik, sind sehr gefragt. Im einfachsten Fall kann durch die 
Verwendung eines Festkörpergelenks (z.B. Blattfeder) eine Verdrehung bzw. Verkippung eines Fest-
körpers in der Ebene realisiert werden. Damit dieser Festkörper in der Ebene verschoben bzw. geradli-
nig bewegt werden kann, ist eine Kombination von Festkörpergelenken zu verwenden. In Abbil-
dung 2.15 werden einige einfache Beispiele zur Realisierung von verschiedenen Bewegungen in der 
Ebene gezeigt. 
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Abbildung 2.15 Zur Realisierung von Bewegungen in der Ebene: a) Auslenkung bzw. Verdrehungsbe-

wegung; b) Translationsbewegung in x-Richtung; c) Verdrehungsbewegung um z-
Achse und Translationsbewegung in y-Richtung; d) Translationsbewegung in x- und y-
Richtung 

Die in Abbildung 2.15 a und b dargestellten Festkörpergelenke haben die gleiche Form, jedoch sie 
werden von verschiedenen Reaktionskräften beansprucht. Während in Abbildung 2.15a wegen der wir-
kenden Kraft Fx ein Biegemoment entsteht, sind in Abbildung 2.15b laterale Kräfte wirksam, die eine 
Längsausdehnung der Balken verursachen. Die in Abbildung 2.15c und d gezeigten (mäanderförmigen) 
Kombinationen von Balken ermöglichen Verdrehungs- und Translationsbewegungen. Eine Erhöhung 
der Freiheitsgrade des Mechanismus erfordert Festkörpergelenke höherer Ordnung, wodurch sich der 
Schwierigkeitsgrad des statisch und dynamisch zu lösenden Problems erhöht.  

Diese Mechanismen können als Balken oder blattfederförmig gefertigt werden. Für die Fertigung 
kommen Laser, Funkenerosion oder Lithographie und Ätztechnik zum Einsatz. 

2.4.1. Verformung der Festkörpergelenke 

Festkörpergelenke sind Kernstücke mikromechanischer Konstruktionen. Funktionsfähigkeit und 
Festigkeit der Konstruktionen hängt von der Gestalt der Festkörpergelenke ab.  

Infolge einer gezielten Belastung der Festkörpergelenke werden sie verformt und es entstehen me-
chanische Spannungen im Körper. Deswegen sind entsprechend der Anforderungen der Konstruktion, 
die zulässige Belastung, die erforderlichen Bauteilabmessungen sowie die vorhandene Sicherheit gegen 
Versagen festzustellen. Ob die Bauteile die einwirkende Belastung vertragen können, ist aus dem Ver-
gleich von tatsächlicher Spannung mit der zulässigen Spannung abzuleiten. Die zulässige Spannung 
hängt von dem Werkstoffkennwert Re oder Rp0,2 und dem Sicherheitsfaktor SF für den entsprechenden 
Werkstoff ab. 

F

e
zulV S

R             (2.38) 

V ist die Vergleichspannung, die, um die einzelnen Bewertungen aller Spannungskomponenten zu ver-
meiden, erzeugt und für jede Materialklasse entsprechend der Spannungshypothesen abgeleitet wird. 
Z.B. für einen ebenen Spannungszustand, falls 1>0 gilt [84]: 



36   2. Grundlagen 

 

2
2

1 22 xy
yyxxyyxx

V
        (2.39) 

Diese Normalspannungshypothese gilt für spröde Werkstoffe. Bei Stab und Balken gilt für die Fälle 
Zug, Druck und reine Biegung die Vereinfachung V= xx. Im Folgenden werden drei Belastungsfälle 
von Balken betrachtet. 

Balken mit axialer Beanspruchung: Es ist ein einseitig eingespannter Balken zu analysieren, der 
am freien Ende mit einer Zugkraft beansprucht wird (Abbildung 2.16a). 

In diesem Fall greifen betragsmäßig gleiche Normalkräfte im Schwerpunkt der beiden Endquer-
schnitte des Balkens an. Der Balkenquerschnitt ist frei von Schubspannungen und die über den Balken-
querschnitt verteilten Normalspannungen ergeben sich zu 
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Dann kann für die laterale Dehnung des Balkens nach dem Hookschen Gesetz  
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geschrieben werden. Mit Berücksichtigung der Beziehung zwischen Dehnung und Verschiebung ergibt 
sich die Balkenverlängerung zu 
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Bei gleichen Balkenabmaßen und einwirkenden Kräften ist die Balkenausdehnung eine Funktion des 
Elastizitätsmoduls des Materials. 

Balken mit Einzellast normal zur Balkenachse: Betrachtet wird ein Balken, der an einer Seite 
fest eingespannt und an der anderen Seite mit einer Kraft normal zur Balkenachse belastet ist 
(Abbildung 2.16b). Hierbei geht es um ein statisch bestimmtes System. Es ist die Durchbiegung und die 
maximal wirksame Spannung festzulegen und die vorhandene Sicherheit gegen Versagen zu prüfen, 
damit ein Bruch und eine bleibende Verformung vermieden werden können.  

Das wegen der Kraft F1 entstehende Biegemoment M(x) bewirkt sowohl eine Durchbiegung des 
Balkens als auch eine Normalspannung x(y) entlang der Balkenlänge. Damit ergibt sich die Normal-
spannung zu: 
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mit  
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(Flächenträgheitsmoment für den rechteckigen Querschnitt) und  
)(1 xlFxM             (2.45) 

(Biegemoment). 
Die Verformung des Balkens und balkenartiger Tragwerke wird mit der Differentialgleichungen 

der Biegelinie beschrieben. 
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Abbildung 2.16 Balken mit verschiedener Beanspruchung: a) Balken mit axialer Beanspruchung; b) 

Balken mit Einzellast normal zur Balkenachse 

Für kleine Verformungen nähert sich der erste Faktor in Gleichung (2.46) zu 1 und für die Glei-
chung der Biegelinie ergibt sich ein relativ einfacher Ausdruck 

yEJ
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dx
wd
2

2

,             (2.47) 

wobei EJy für den rechteckigen Querschnitt über die Balkenlänge konstant ist. Die Biegelinie wird 
durch zweifache Integration der Gleichung (2.47) berechnet. 
Das erste Integral der Gleichung (2.47) ergibt den Verdrehwinkel   

yy EJ
lFxlx

EJ
Fx

2
         ;

2

2
2

max

2
2         (2.48) 

und das zweite Integral die Biegung des Balkens:  
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Die sich infolge des Biegemoments im Querschnitt des Balkens ergebende mechanische Spannung wird 
aus dem Verhältnis des Biegmoments zum Widerstandsmoment berechnet. 

2
1

max2
1            ; 6

bd
lF

bd
xlF

W
M

B
x         (2.50) 

mit Widerstandsmoment 
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Die Steifigkeit des Balkens ergibt sich zu: 
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Balkensystem mit normaler Belastung: Es ist ein Balkensystem, wie in Abbildung 2.17a darge-
stellt, zu analysieren. Die Balken haben folgende Abmaße: die Länge l, die Dicke d und die Breite b. 
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Die Balken sind an einer Seite eingespannt. An anderer Seite sind sie mit einem starren Körper verbun-
den (Abbildung 2.17). Es handelt sich um ein ebenes System, nur eine Bewegung mit einem Freiheits-
grad wird betrachtet. Es wird angenommen, dass der Körper zeichnungsgemäß in x Richtung bei einer 
Belastung verschoben werden kann. Es sind die dabei entstehenden mechanischen Spannungen an den 
Balken und ihre Verformungen zu bestimmen. 

 

Abbildung 2.17 Balkensystem für die Verschiebung eines Objekts: a) Vereinfachtes Bild des Systems; 
b) Berechnungsskizze; c) Verformung der Balken 

Damit diese Aufgabe gelöst werden kann, ist das System in ein statisch lösbares System umzuwan-
deln. In Abbildung 2.17b wird eine zum Originalsystem äquivalente, aber statisch bestimmte Skizze des 
Systems angegeben. Der Biegemoment des Systems ergibt sich zu: 
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Setzt man Gleichung (2.53) in Gleichung (2.47) ein und integriert bezüglich x, dann ergeben sich für 
den Verdrehungswinkel und die Biegung folgende Gleichungen: 
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Die Integrationskonstanten C1=0 und C2=0 folgen aus den Randbedingungen (y=0)=0 und w(y=0)=0. 
Am Ende des Balkens entsteht keine Verdrehung. Mit dieser Bedingung kann das unbekannte Moment 
Mb wie folgt bestimmt werden: 
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Damit können die Gleichungen des Verdrehungswinkels und der Biegelinie unter Berücksichtigung 
der Gleichung (2.57) in folgender Form geschrieben werden: 
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Die Biegespannung über die Balkenlänge und die maximale Biegespannung ergeben sich zu: 
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Damit kann die Steifigkeit des Systems in Kraftrichtung berechnet werden:  
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Zusammenfassung zum Abschnitt 2.4: In diesem Abschnitt wurden Prinzipien zur Realisierung 
der Bewegungen in der Ebene durch Festkörpergelenkmechanismen beschrieben. Anhand der Beispiele 
wurden die Beziehungen zwischen einwirkender Kraft, Materialeigenschaften und Abmessungen der 
balkenförmigen Elemente bei Biegebeanspruchung dargestellt. Aus dem Vergleich von statischen Zu-
standsgleichungen für einseitig eingespannte und senkrecht zur Balkenachse mit einer Einzellast be-
lastete Balken (Abbildung 2.16) und dem in Abbildung 2.17 dargestellten Balkensystem ist erkennbar, 
dass sich bei gleichem Werkstoff, gleichen Balkenabmaßen und gleichem Lastangriff die Verformung 
und Biegebeanspruchung deutlich verändern. Die maximale Auslenkung beim zweiten Beispiel ist 8-
mal so groß wie beim dritten Beispiel. Die maximale Biegespannung beim dritten Beispiel ist dabei 1,5 
mal so groß beim Zweiten. Die bei der Biegebeanspruchung entstehende mechanische Spannung hängt 
von den Einspannungsbedingungen ab. 

2.5. Schlussfolgerungen aus den Grundlagen 

Im ersten Abschnitt des 2. Kapitels wurden die Grundlagen des AFMs beschrieben. Ziel war die 
Erläuterung der Auswirkungen der Komponenten auf die Abbildungsgeschwindigkeit des AFMs. Die 
Abbildungsgeschwindigkeit des AFMs ist eine Funktion der Bandbreite des Cantilevers, der Sensorsys-
teme für die Auswertung der Cantileverauslenkung, der Ansteuerungselektronik und der Positioniervor-
richtung. Die obere Grenze der Rastergeschwindigkeit wird durch die Resonanzfrequenz des Cantile-
vers, die Bandbreite des Sensorsystems und die Ansteuerungselektronik definiert. Die erforderliche 
Rastergeschwindigkeit wird durch die angeforderte Bildrate bestimmt. Die angeforderte Bildrate und 
die Pixelanzahl bestimmen die Spezifikation der AFM-Komponenten. Da die Rastergeschwindigkeit ein 
Schlüsselparameter in dieser Kette ist, ist die Entwicklung einer schnellen Positioniervorrichtung erfor-
derlich. Es wurden Prinzipen zur Erhöhung der Rastergeschwindigkeit aufgezeigt und aus der Literatur 
bekannte Hochgeschwindigkeits-Positioniervorrichtungen diskutiert. Ein Vergleich der zitierten Positi-
oniervorrichtungen und Anforderungen zur neuen Positioniervorrichtung ist in Tabelle 2-3 gegeben. 

Die Erhöhung der Rastergeschwindigkeit wird durch Resonanzfrequenz, Funktionsweise und den 
Antriebsmechanismus bedingt. Die Eigenschaften der Positioniervorrichtung werden durch die Werk-
stoffe für den Aufbau und das ausgewählte Antriebsprinzip definiert. Im zweiten Abschnitt des 2. Kapi-
tels wurden die mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen für den Aufbau von Positioniervorrich-
tungen diskutiert. Dabei wurden mechanische und piezoresistive Eigenschaften von monokristallinem 
Silizium erörtert. Der Aufbau von Positioniervorrichtungen unter Verwendung von Silizium hat gene-
rell zwei Vorteile:  

 Die Resonanzfrequenz kann durch die geringe Massendichte und den hohen Elastizitätsmodul 
erhöht werden. 
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 Der piezoresistive Auslenkungssensor kann im System eingebettet werden, wodurch die Präzi-
sion der Positionierung verbessert werden kann.  

Die Richtungsabhängigkeit der Eigenschaften und der spröde Charakter können als Nachteile von 
monokristallinem Silizium betrachtet werden. 

Die Eigenschaften des ausgewählten Antriebsmechanismus wurden im dritten Abschnitt erläutert. 
Beim dynamischen Betrieb erfordern die piezoelektrischen Aktoren eine hohe Leistung von der Versor-
gungsquelle. Ein großer Anteil dieser Leistung wird im Piezoaktor aufgrund der dielektrischen und 
mechanischen Verluste der Piezokeramik in Wärme umgewandelt. Die daraus resultierende Tempera-
turerhöhung kann die Qualität der Positionierung verschlechtern, sogar eine Zerstörung des Aktors ver-
ursachen. Aus diesem Grund ist bei der Auswahl der piezoelektrischen Aktoren ein Kompromiss zwi-
schen Eigenschaften des Piezoaktors und den Anforderungen an die Positioniervorrichtung zu finden. 
Eine Überdimensionierung kann zwar helfen, jedoch wird die Resonanzfrequenz relativ klein. Eine 
andere Möglichkeit ergibt sich aus der ausgewählten Funktionsweise der kinematischen Konstruktion. 
Darüber wird im nächsten Kapitel berichtet. 

Der vierte Abschnitt dieses Kapitels hat sich mit den Verformungselementen für den kinematischen 
Aufbau beschäftigt. Für Positioniervorrichtungen mit Mikrometer-Stellbereich werden grundsätzlich 
Festkörpergelenkmechanismen verwendet. Durch entsprechende Kombination der Biegebalken können 
Mechanismen mit verschiedenen Freiheitsgraden aufgebaut werden. Bei Festkörpergelenk-Prinzipien 
werden die Bewegungen durch Verbiegung oder Torsion eines balken- bzw. stabförmigen Körpers rea-
lisiert, der mit dem zu bewegenden Objekt und dem fest eingespannten Stützelement fest verbunden ist. 
Dabei werden in diesen Elementen mechanische Spannungen hervorgerufen, die von der Materialeigen-
schaft, den Elementabmaßen, dem Stellweg und der Wegform abhängig sind. Der entstehende maxima-
le Spannungswert darf den materialcharakteristisch zulässigen Wert nicht übersteigen. Andererseits ist 
die entsprechende Steifigkeit des Festkörpergelenkmechanismus zu gewährleisten, um die Resonanz-
frequenz des kinematischen Systems erhöhen zu können 

Tabelle 2.3 Vergleich der Positioniervorrichtungen 
Positioniervorrichtungen 
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T. Andos Arbeitsgruppe  - - + + - + -+ 
M. J. Miles Arbeitsgruppe  + - - + + - + -+ 
P. Hansmas Arbeitsgruppe  + + + - +- + + 
Neue + + + + - - 

 



41 

3. Konzept der neuen x-y-Nanopositioniervorrichtung 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Beschreibung des Designkonzepts für die neue Positioniervor-
richtung für Hochgeschwindigkeits-AFM-Anwendungen. Im ersten Abschnitt werden die Vorbemer-
kungen zur Feststellung des Konzepts erläutert und die Realisierungsmöglichkeiten analysiert. In zwei-
ten Abschnitt dieses Kapitels wird die Konstruktion der neuen Positioniervorrichtung dargestellt. 

3.1. Vorüberlegungen 

Durch Positioniervorrichtungen für AFM-Anwendungen werden keine makroskopischen Bewe-
gungen realisiert. Mit größer werdendem Positionierungsbereich und größerer Auflösung wird ihre 
Dynamik verringert, wobei die Erhöhung der Dynamik für die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-
AFM erforderlich ist. Die Erhöhung der Rastergeschwindigkeit wird durch die Frequenz der ersten 
Eigenschwingung und den erforderlichen Scanbereich eingeschränkt [85]. Durch Verwendung einer 
aktiven Dämpfung kann der dynamische Arbeitsbereich erhöht werden, jedoch wird der Rasterungsbe-
reich wegen der Eigenschaften der piezoelektrischen Aktoren eingeschränkt.  

Das im Folgenden dargestellte Konzept der neuen x-y-Positioniervorrichtung sucht nach einem 
Kompromiss zwischen mechanischen Eigenschaften des kinematischen Systems und elektromechani-
schen Eigenschaften des Antriebsmechanismus, um den dynamischen Arbeitsbereich und den Raste-
rungsbereich zu erhöhen. 

Bei dem Entwurf und der Herstellung von Nanopositioniervorrichtungen geht man von vier Kom-
ponenten aus: Durch ein Antriebssystem (1) wird eine kinematische Konstruktion (2) in Bewegung 
gebracht; diese wird durch ein Sensorsystem (3) ausgewertet und die Ergebnisse in einem Signalverar-
beitungssystem (4) für die Steuerung, Regelung und Visualisierung verarbeitet (Abbildung 3.1). 

 
Abbildung 3.1 Komponentenweise Darstellung des Nanopositionierungssystems 

Da es sich um ein mikromechanisches System handelt, kann für das Design der Nanopositionier-
vorrichtung von den Entwicklungsphasen der traditionellen Feinwerktechnik ausgegangen werden. 
Dabei sind die wesentlichen Faktoren das verwendete Material und die Bearbeitungstechnologie. Au-
ßerdem entstehen weitere Beschränkungen aufgrund der Anforderungen an die Konstruktion.  

Damit die Position eines Körpers oder Punktes auf einer Ebene festgestellt werden kann, werden 
wenigstens zwei Koordinaten benötigt. Will man zudem einen Körper in der Ebene positionieren, ist ein 
System erforderlich, das die Verschiebung des Körpers in der Ebene in zwei Richtungen gewährleistet. 
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So ein kinematisches System kann in verschiedener Form ausgelegt werden. Jedoch reduziert sich die 
Zahl der verfügbaren Möglichkeiten wegen der erforderlichen Positionierungsgenauigkeit und -
geschwindigkeit. Durch Verwendung von Festkörpergelenken wird auf reibungsbehaftete Verbindun-
gen verzichtet. Damit ersetzen die Festkörpergelenke die mechanischen Verbindungen und daraus ent-
stehen Anforderungen an Material und Form der Konstruktion. Das zu diesem Zweck verwendete Ma-
terial muss einen hohen Elastizitätsmodul, einen hohen Dämpfungsfaktor, eine lineare Spannungs-
Dehnungs- Kennlinie, eine hohe Bruchfestigkeit, einen kleinen thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
und eine kleine Massendichte haben. Jedoch können diese Bedingungen nicht vollständig erfüllt wer-
den. Wird das entsprechende Material ausgewählt, dann ist zudem die Gestalt der Konstruktion zu be-
achten, damit die erforderliche Steifigkeit und der Stellweg realisiert werden können. Dabei ist die Fer-
tigungstechnologie für das ausgewählte Material und die Realisierbarkeit des Entwurfs zu beachten. 

Die Auslenkung bzw. Verschiebung des Zielobjekts wird durch einen Antriebsmechanismus ge-
währleistet. Der zum Einsatz kommende Antriebsmechanismus muss eine kleine Auflösung und hohe 
Dynamik unterstützen. Außerdem muss das Antriebselement eine kompakte Bauform haben, damit es 
leicht ins System integriert werden kann. 

Die Positionsmessung wird üblicherweise mit optischen oder kapazitiven Sensoren und teilweise 
mit einem induktiven Sensor oder mit Dehnungsmessstreifen gewährleistet. Abhängig von der entwor-
fenen Konstruktion kann die eine oder andere Auslenkungsmessmethode Vorteile haben. Dabei sind die 
Abmessungen und das statische Verhalten der Konstruktion, der erforderliche Auslenkungsbereich und 
die Bandbreite zu berücksichtigen. 

3.2. Spezifikation der Nanopositioniervorrichtung 

Die neu entwickelte Nanopositioniervorrichtung muss in der x-y-Ebene die Positionierung bzw. die 
Rasterung des Zielobjekts gewährleisten. Dabei ist eine Verschiebung des Zielobjekts um ca. 5 m in 
beide Richtungen zu realisieren. Ein Nanometer oder bessere Auflösung wird angestrebt. Kinematische 
Mechanismen für die Nanopositionierung stellen ein Feder-Masse-System dar. Bei der harmonischen 
bzw. sprunghaften Erregung solcher Systeme besteht die Bewegung aus freien Schwingungen und der 
erzwungenen Bewegung des Zielobjekts. Damit die Einschwingzeit und die Kopplung zwischen den 
Bewegungen verringert werden können, ist die Resonanzfrequenz bzw. die Dämpfung des Systems zu 
erhöhen. Dazu wird eine Resonanzfrequenz größer als 20 kHz angestrebt. 

Es ist ein Dämpfungsmechanismus für Überschwingungen zu berücksichtigen, damit die Vorrich-
tung bei höheren Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz arbeiten kann.   

Damit Rasterungsfehler verringert, Hystereseeffekte kompensiert und die Position des Zielobjekts 
bestimmt werden können, sind die Sensoren in das System zu integrieren. 

3.3. Vorüberlegungen zu den Realisierungen 

Um die oben angegebenen Anforderungen erfüllen zu können, ist ein Aufbauprinzip für die x-y-
Nanopositioniervorrichtung zu bestimmen. Damit das ausgewählte Prinzip realisiert werden kann, sind 
die dazu notwendigen Maßnahmen zu definieren.   

Festlegung der Funktionsweise: Mikro- und Nanopositioniervorrichtungen werden grundsätzlich 
in drei Konstruktionen realisiert: 

1. Positioniervorrichtungen für x-, y- und z-Richtungen werden aufeinander gestapelt – serielle Ki-
nematik,   
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2. Positioniervorrichtungen für x- und y-Richtungen werden ineinander geschachtelt und auf der z 
Vorrichtung gestapelt – serielle Kinematik,  

3. Sie werden so konstruiert, dass antreibende Kräfte in x- und y-Richtung direkt auf den Objekt-
träger wirken – parallele Kinematik.  

Die erste und die zweite Methode sind geeignet, wenn die Positionierung langsam erfolgen soll. 
Bei hochdynamischer Positionierung bzw. Rasterung ist die dritte Variante zu bevorzugen, da durch 
Verwendung dieser Methode die Massenträgheitskräfte verringert werden können. Obwohl dabei eine 
Kopplung zwischen den Bewegungen in den orthogonalen Richtungen entstehen kann, hat diese Me-
thode Vorteile gegenüber den anderen und ist günstig für kleine Stellbereiche, insbesondere wenn eine 
höhere Genauigkeit erforderlich ist. 

Die schematische Darstellung des monolithischen Aufbaus ist in Abbildung 3.2a angegeben. Das 
rechteckförmig angegebene Element stellt das Zielobjekt bzw. den Objektträger (weiterhin Objektträ-
ger) dar. Prinzipiell kann der Objektträger beliebige geometrische Formen haben, wenn sich das Sym-
metriezentrum der Form im Schwerpunkt des Körpers befindet. 

Abbildung 3.2 Prinzip-Skizze des monolithischen Aufbaus: a) Schematische Darstellung mit Ersatzfe-
derelementen; b) Variante für die Federelemente - 1) Einsatz von Biegebalken als Fe-
derelement, für jede Richtung getrennt; 2) L- und bogenförmige Elemente, die in bei-
den Richtungen arbeiten können; 3) T-förmiges Element für die Verschiebung und Ent-
kopplung 

Die für x- und y-Richtungen getrennt gezeichneten Federn können mit einem Federelement, das für 
beide Richtungen arbeiten kann, zusammengefasst werden. Es kann aber auch für jede Richtung ein 
Federelement eingesetzt werden. Die zum Einsatz kommenden Verformungselemente sind in 
Abbildung 3.2b angegeben.  

An mit den Pfeilen angezeigten Kraftangriffsstellen (Abbildung 3.2a) entstehen wegen der Ver-
schiebbarkeit des Objektträgers in x- und y-Richtungen Querkräfte, weswegen das Antriebselement 
senkrecht zur Kraftachse belastet wird oder an der Stelle eine Gleitreibung stattfinden kann. Beide Ef-
fekte sind unerwünscht. Um diese Probleme einzuschränken, wird in solchen Fällen ein Entkopplungs-
element eingesetzt. Die Entkopplungselemente müssen in Kraftangriffsrichtung steif und in der dazu 
senkrechten Richtung nachgiebig sein. Ein entsprechend dimensionierter Zugstab oder Biegebalken 
kann diese Aufgabe übernehmen.  

Fasst man die Federelemente für die Realisierung der Verschiebungen und die Entkopplungsele-
mente zusammen, ergibt sich ein T-förmiges Element, wie es in der Abbildung 3.2b dargestellt ist.  
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In Abbildung 3.3 werden zum oben beschriebenen Prinzip entsprechende Beispielskizzen darge-
stellt. Offensichtlich besitzt die in Abbildung 3.3a skizzierte Konstruktion Vorteile gegenüber der in 
Abbildung 3.3b dargestellten. Jedoch hat die erste Konstruktion Stellwegeinschränkungen wegen der 
Abhängigkeit der maximalen Länge des horizontalen Schenkels des T-förmigen Elements von der Län-
ge der vertikalen Schenkel und den Abmaßen des Objektträgers. 

Abbildung 3.3 Skizze zur monolithischen Positioniervorrichtung: a) mit T-förmigen Elementen; b) mit 
L- und T-förmigen Elementen 

Realisierung des Stellwegs: Der Stellweg wird vor allem durch die verformbaren Elemente (die 
Festkörpergelenke) der Konstruktion und deren Materialeigenschaften bestimmt. Die Festkörperfüh-
rungselemente sind so zu dimensionieren, dass die entsprechende Steifigkeit und Verschiebung gewähr-
leistet werden kann. Zudem ist ein entsprechender Antriebmechanismus zu verwenden, der den durch 
die kinematische Konstruktion und das Material festgelegten zulässigen Stellweg gewährleisten kann. 

Die antreibende Kraft kann durch verschiedene Aktorprinzipien erzeugt werden. Zu diesem Zweck 
werden beim Design der Mikro- und Nanopositioniervorrichtungen häufig piezoelektrische und elekt-
romagnetische Aktoren verwendet. Elektromagnetische Aktoren eignen sich gut für größere Stellberei-
che, hingegen sind für die kleineren Stellbereiche piezoelektrische Aktoren günstiger. Zudem besitzen 
die piezoelektrischen Aktoren eine theoretisch unbegrenzte Auflösung (die Auflösung wird durch das 
Rauschen der elektrischen Ansteuerschaltung begrenzt) [59] und ausreichend Stellkraft. Jedoch erfor-
dern die piezoelektrischen Antriebe als kapazitive Last bei (hoch-)dynamischem Betrieb eine höhere 
elektrische Leistung. 

Resonanzfrequenz: Die Arbeitsfrequenz (fx) der Nanopositioniervorrichtung wird durch die erfor-
derliche Bildrate (BR) und Zeilenanzahl (N) in der Form NBf Rx  festgelegt. Damit die stabile Arbeit 
der Vorrichtung realisiert werden kann, muss eine Eigenfrequenz (f0) des Systems erreicht werden, die 
viel größer als die Arbeitsfrequenz ist. Oder die Vorrichtung muss so entworfen werden, dass die Ei-
genschwingungen unterdrückt werden können. Als ein Feder-Masse-System kann die Eigenresonanz-
frequenz der Nanopositioniervorrichtungen aus dem Verhältnis von Systemsteifigkeit k zur Trägemasse 
m bestimmt werden: 

m
kf

2
1

0 .              (3.1) 

Aus dieser Formel können die erforderliche Steifigkeit für eine vorgegebene Masse und die erforderli-
che Resonanzfrequenz bestimmt werden. Zum Beispiel muss für m=1 g und f0 =30 kHz das System eine 
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Steifigkeit von besitzen. Es ist also für eine Auslenkung von 10 m gemäß 
dem Hookeschen Gesetz eine Kraft von 355 N aufzubringen. 

12
0 5.352 mNmfk

Für das in Abbildung 2.17 dargestellte System können die oben berechneten Werte für k eingesetzt 
und entsprechende Abmaße der Verformungselemente sowie die dabei entstehende mechanische Span-
nung mit Hilfe der Gleichungen (2.59)-(2.61) abgeschätzt werden: 

3
1

k
Ebdl .             (3.2) 

Die dabei entstehende maximale Biegespannung ist 

2max 2
3
bd
kwl .             (3.3) 

Die Gleichungen (3.2) und (3.3) zeigen, dass eine Erhöhung der Steifigkeit sowohl durch die Mate-
rialeigenschaften als auch durch die Gestalt eingeschränkt ist. Somit wird die erreichbare maximale 
Resonanzfrequenz limitiert. Z.B. bei Balkenabmaßen von b=370 m und d=300 m sowie einem E-
Modul von 170 GPa ergeben sich l=0,4 mm und =5 GPa. Diese Spannung ist viel größer als der zu-
lässige Sicherheitswert für die Bruchspannung des Siliziums.  

Durch Verwendung zweier im Zug-/Druck-Prinzip arbeitender Piezoaktoren können Überschwin-
gungen einigermaßen unterdrückt werden. Jedoch können diese wegen der Wärmeentwicklungseffekte 
der piezoelektrischen Aktoren nur in bestimmten Frequenz-Auslenkungs-Verhältnissen zugelassen 
werden. Andererseits können, trotz der Unterdrückung von Eigenschwingungen des Systems, wegen 
des Verstärkungsfaktors eine Amplitudenvergrößerung oder destruktive Trägheitskräfte entstehen. 
Durch die Berücksichtigung des Amplitudenvergrößerungsfaktors beim Entwurf der kinematischen 
Konstruktion kann ein Kompromiss zwischen Aktorauslenkung und Arbeitsfrequenz erreicht werden.  

Damit kann das monokristalline Silizium wegen seines hohen Elastizitätsmoduls und seiner kleinen 
Massendichte für den Aufbau der neuen Positioniervorrichtung ausgewählt werden. Mittels des Einsat-
zes des Siliziums als Konstruktionsmaterial kann der piezoresistive Auslenkungssensor direkt ins Sys-
tem integriert werden.  

Auslenkungssensor: Die Auslenkung der Positioniervorrichtungen kann durch verschiedene Sen-
sorprinzipien (optische, kapazitive, induktive, piezoelektrische, piezoresistive) gemessen werden. Je-
doch hat jeder Sensormechanismus neben Vorteilen auch Nachteile. 

In dieser Arbeit werden für die Positionskontrolle Halbleiter-Piezowiderstandssensoren verwendet. 
Die Piezowiderstandssensoren werden in die Festkörpergelenkführungen integriert. Gilt zwischen der 
Verschiebung des Objektträgers und der Deformation der Festkörpergelenke eine lineare Abhängigkeit 
und ist die Widerstandsänderung der Sensorelemente auch proportional zur Dehnung der Führungsele-
mente, besteht eine direkte lineare Beziehung zwischen der Verschiebung des Objektträgers und dem 
Sensorausgangsignal. 

3.4. Grundkonstruktion der Nanopositioniervorrichtung 

Die Skizze der neu entwickelten Positioniereinrichtung ist in Abbildung 3.4 gegeben. Die Kon-
struktion der Positioniervorrichtung besteht aus einem rechteckigen Objektträger (2), der durch L-
förmige Festkörpergelenke (3) an seinen Ecken mit dem Stützelement (1) fest verbunden ist. Damit der 
Objektträger in x-y-Ebene bewegt werden kann, wird die antreibende Kraft über -förmige Elemente 
(4), die mit dem Objektträger ebenfals fest verbunden sind, an den Objektträger übermittelt. Durch 
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Verwendung -förmiger Elemente wird einerseits eine Entkopplung orthogonaler x-y-Bewegungen 
erreicht, andererseits wird von dem Amplitudenvergrößerungsfaktor profitiert. Als Konstruktionsmate-
rial wird monokristallines Silizium verwendet und die Mikrostrukturierung durch die Si-Mikrotechno-
logie gewährleistet. Als Antriebselemente werden vier piezoelektrische Mehrschicht-Aktoren (5) ver-
wendet. Die Piezowiderstände (6) für die Auslenkungsmessung werden an beiden Enden der L-
förmigen Elemente implantiert und mittels Leiterbahnen (7) mit der Sensorelektronik elektrisch ver-
bunden.  

 
Abbildung 3.4 Skizze der neu entwickelten Nanopositioniervorrichtung mit integrierten  piezoresisti-

ven Auslenkungssensoren: 1- Stützelement, 2 - Objektträger, 3 - L-förmige Führungs-
elemente, 4- -förmige Kraftübermittlungselemente, 5- Piezoaktoren, 6- Piezowider-
stände, 7-Leiterbahnen 
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4. Berechnung und Analyse der Positioniervorrichtung 

Bereits im 3. Kapitel wurden das Konzept und die Grundkonstruktion der neuen Positioniervorrich-
tung erläutert. In diesem Kapitel werden die Berechung und die Analyse der Grundkonstruktion durch-
geführt. Im ersten Abschnitt soll das Berechnungsschema der Grundkonstruktion festgelegt werden. 
Dabei werden die für die Funktionstüchtigkeit der Grundkonstruktion wichtigen Bedingungen abgelei-
tet. Im zweiten Abschnitt wird das dynamische Verhalten der Konstruktion bei harmonischer Erregung 
analysiert und ein Konzept zur Erhöhung des Arbeitsfrequenzbereichs aus dieser Analyse abgeleitet. 
Die statischen Kenngrößen und die Eigenschwingungsformen der Grundkonstruktion werden im dritten 
Abschnitt mittels des Finite-Element-Methode-Programms (FEM-Programm) ANSYS berechnet. 

4.1. Berechnungsschema der Positioniervorrichtung 

4.1.1. Systemdefinierung 

Abbildung 4.1 zeigt die schematische Darstellung der x-y-Nanopositioniervorrichtung. Dieses Sys-
tem besteht aus vier Piezoaktoren, die bezüglich der x- und y-Achse symmetrisch angeordnet sind, der 
quaderförmigen Platte (dem Objektträger), die durch vier L-förmige Federelemente mit dem Stützele-
ment fest verbunden sind, und den vier -förmigen Elementen, die mit den Piezoaktoren kraftschlüssig 
und mit der quaderförmigen Platte fest verbunden sind. Sowohl die L-förmigen als auch die -förmigen 
Elemente sind bezüglich der x- und y-Achsen symmetrisch angeordnet. Jeder Piezoaktor ist an einem 
Ende mit dem Stützelement unbeweglich verkoppelt, das andere Ende hat Kontakt mit dem -förmigen 
Element. Damit sich die Piezoaktoren während der Arbeit nicht schlagartig mit den -förmigen Ele-
menten stoßen und eine sichere Kopplung zwischen Piezoaktoren und -förmigen Elementen gewähr-
leistet werden kann, werden die -förmigen Elemente im unbeweglichen Zustand des Systems durch 
die piezoelektrischen Aktoren etwas (die entsprechenden Bedingungen werden in den folgenden Ab-
schnitten beschrieben) zusammengedrückt.  

Die Verschiebung des Objektträgers in orthogonale x- und y-Richtungen wird je Achse durch zwei 
entgegengesetzt angeordnete piezoelektrische Mehrschicht-Aktoren bewirkt. Der symmetrische Aufbau 
der Konstruktion gestattet es, eine der Achsen für schnelle und die andere für langsame oder beide für 
eine schnelle bzw. langsame Rasterung zu verwenden. Die für die schnelle Rasterung verwendete Ach-
se und der dazu ausgesuchte Piezoaktoren können mit einem harmonischen Sinus oder Dreiecksignal 
gesteuert werden. Dabei müssen die elektrischen Steuerungssignale an den piezoelektrischen Aktoren 
(z.B. Piezoaktoren (1) und (3) in Abbildung 4.1) eine Phasendifferenz von ca. 180° haben, damit sie im 
Zug-Druck-Betrieb arbeiten können. Die Bestimmung der erforderlichen Phasenverschiebung wird in 
Abschnitt 4.2 beschrieben. Dabei wirken die Piezoaktoren gegenläufig auf die -förmigen Elemente. 
Es wird angenommen, dass der Abstand zwischen den freien Enden der über einer Achse angeordneten 
Piezoaktoren konstant bleibt. Für die langsame Rasterung kann ein Treppensignal verwendet werden. In 
diesem Fall müssen die Piezoaktoren (2) und (4) in Abbildung 4.1 im Zug-Druck-Betrieb arbeiten. Hier 
handelt es sich um ein Feder-Masse-System, das mit einer harmonischen bzw. einer Sprungfunktion 
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angeregt wird, wobei die Entstehung von Überschwingungen in diesem System nicht ausgeschlossen 
ist.  

Positionierungssysteme (schwingungsbehaftete) werden bezüglich ihrer 
Freiheitsgrade, 
energetischen Merkmale (aktive oder passive innere Energiequelle), 
Eigenschaften der Parameter (Systeme mit Parametern, unabhängig vom Systemzu-stand – li-
neare Systeme, Systeme mit Parametern, abhängig vom Systemzustand – nicht lineare Systeme) 
Arbeitsbedingungen (autonom oder nicht autonom) 

klassifiziert.  

 
Abbildung 4.1 Konstruktionsschema des Systems 

Der Freiheitsgrad des mechanischen Systems wird durch die Zahl der unabhängigen Koordinaten, 
die seinen Zustand definieren, festgestellt. Alle deformierbaren reellen Körper besitzen unendlich viele 
Freiheitsgrade, die ihrem Deformationszustand entsprechen. Abhängig von den Anforderungen werden 
die Freiheitsgrade des Systems reduziert. Aus der Analyse der Konstruktion der Nanopositioniervor-
richtung wird ersichlich, dass die Deformation des Objektträgers und die Masse der mit ihm verbunde-
nen Federelemente vernachlässigt werden können. Mit diesen Annahmen besteht das Berechnungs-
schema des Systems aus dem massebehafteten Körper (dem Objektträger) und den mit ihm fest verbun-
denen elastischen Elementen (L- und -förmige Elemente in Abbildung 4.1). Es wird angenommen, 
dass das System drei Freiheitsgrade, die Translationsbewegungen in der x-y-Ebene sowie die Verdre-
hung um die z-Achse besitzt.  

Bezüglich der energetischen Merkmale ist das System passiv, da die Schwingungen im System 
nicht durch die innere Energie des Systems entstehen. Fast in allen Feder-Masse-Systemen werden die 
entstehenden Schwingungen nach kurzer Zeit gedämpft, wenn dem System keine weitere Energie zuge-
führt wird. Die Mehrheit der Schwingungssysteme sind also nicht-konservative Systeme. Wenn die 
einwirkenden Reibungskräfte zu klein sind, kann das System als quasi-konservatives System ange-

x

y 

Objektträger 
1 3
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2
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nommen werden. Die beweglichen Teile der Nanopositioniervorrichtung stellen Festkörpergelenkme-
chanismen dar, bei denen nur die materialinterne Dämpfung wirksam ist. Für das einkristalline Silizium 
hat die Strukturdämpfung für die meisten Anwendungen einen vernachlässigbar kleinen Wert. Der inne-
re Reibungskoeffizient für das Silizium beträgt 1,06x10-4, was im Vergleich mit Quarz etwa ein Zehntel 
ist. Dies wird mit dem kleinen Temperaturausdehnungskoeffizienten des Siliziums erklärt [86]. Für den 
Aufbau von hochdynamischen Positioniervorrichtungen wäre ein Material mit hohen inneren Rei-
bungskoeffizienten interessant. 

Die Verschiebungen sind sehr klein, sodass im Gültigkeitsbereich des Hookeschen Gesetzes die 
das System charakterisierenden Parameter (das Massengewicht und der Reibungskoeffizient) von den 
durch den Systemzustand charakterisierten Parametern (die Verschiebung und die Geschwindigkeit) 
unabhängig sind. Somit kann das System als ein lineares System angenommen werden. Die äußeren 
Wirkungen auf das System sind eine Funktion der Zeit. Deswegen ist das System nicht autonom.  

Zwischen den piezoelektrischen Antrieben und -förmigen Elementen der Konstruktion ist die 
Gleitreibung zu verhindern, um eine sichere und genaue Positionierung zu gewährleisten. Dafür müssen 
die -förmigen Elemente durch die piezoelektrischen Antriebe unter bestimmten Bedingungen vorge-
spannt werden. 

4.1.2. Reibungsbedingte Vorspannung an den -förmigen Elementen   

Im gegeben Fall können äußere Reibungen nur an den Kontaktstellen der Piezoaktoren mit den -
förmigen Elementen entstehen, wobei eine erhöhte Haftreibung erwünscht ist, damit die stabile Arbeit 
des Systems gewährleistet werden kann. Das Schema zur Berechnung der Reibungskräfte ist in 
Abbildung 4.2 dargestellt. Die -förmigen Federn werden durch die Piezoaktoren über beide orthogo-
nalen Achsen (x und y) zusammengedrückt. An den Kontaktstellen entstehen die Reaktionskräfte Nx1, 
Nx2, Ny1, Ny2, die mit der folgenden Gleichung bestimmt werden können 

ijij ncN ,             (4.1) 

wobei cn die Federkonstante der -förmigen Federn in Normal Richtung und ij (i=x,y; j=1,2) die De-
formation der Federn bezeichnen. 

Die an diesen Punkten entstehenden Reibungskräfte Rij sind proportional zu dem Reibungskoeffi-
zienten  und den entsprechenden Reaktionskräften. Sie wirken der Bewegungsrichtung entgegen: 

.
,

xjxjyj

yjyjxj

n

n

cNR
cNR

            (4.2) 

Im Gleichgewichtszustand des Systems werden die -förmigen Federn um  zusammengedrückt, 
damit der sichere Kontakt zwischen den Antrieben und den -förmigen Elementen aufgebaut und der 
erforderliche Wert für die Reibungskräfte erreicht werden kann. Dann können im Gleichgewichtszu-
stand des Systems die Reaktionskräfte Nij0 wie folgt bestimmt werden: 

ncNNNN y20y10x20x10 .          (4.3) 

Aus der Gleichung (4.3) folgt, dass sich im Gleichgewichtszustand des Systems die Reaktionskräf-
te über der x- und die y-Achse entsprechend ausgleichen. Wird der Objektträger in x- Richtung ver-
schoben, so wird aufgrund der Elastizität der Federn und der synchronen Bewegung der Punkte 1 und 2 
die erste -förmige Feder zusätzlich um x zusammengedrückt, die zweite -förmige Feder dagegen 
um x ausgedehnt. Die resultierende Deformation der ersten und zweiten -förmigen Feder ergibt sich 
entsprechend zu + x und - x. Aus der Analogie kann für die y-Richtung + y und - y geschrieben 
werden. Damit können für eine beliebige Verschiebung des Objektträgers die Reaktionskräfte an den  
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Abbildung 4.2 Zeichnung zur Berechnung der möglichen Reibungskräfte 

Kontaktstellen wie folgt berechnet werden: 
)( xx1 ncN ,            (4.4) 

)( xx2 ncN ,            (4.5) 

)( yy1 ncN ,            (4.6) 

)( yy2 ncN .            (4.7) 

Die entsprechenden Reibungskräfte können unter Berücksichtigung der Gleichungen (4.4)-(4.7) 
mit (4.2) wie folgt bestimmt werden: 

)( yx1 ncR ,             (4.8) 

)( yx2 ncR ,             (4.9) 

)( xy1 ncR ,            (4.10) 

)( xy2 ncR .            (4.11) 

Aus den Gleichungen (4.8)-(4.11) folgt, dass außerhalb des Gleichgewichtszustands die an den 
Kontaktstellen wirkenden Reibungskräfte verschiedene Werte bekommen. Addiert man die Gleichung  
(4.8) mit der Gleichung (4.9), dann ergibt sich für die Reibungskraft in x-Richtung  

ncccRRR )()( yyx2x1x .       (4.12) 

In analoger Weise kann aus den Gleichungen (4.10) und (4.11) die Reibungskraft für die y-
Richtung bestimmt werden: 

ncRy .             (4.13) 
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Damit folgt aus den Gleichungen (4.12) und (4.13), dass die resultierenden Reibungskräfte über die 
x- und y-Achsen konstant sind und durch den Vorverschiebungswert  der -förmigen Elemente be-
stimmt werden. 

Der Vorverschiebungswert  der -förmigen Elemente folgt aus den Werten der an den Kontakt-
stellen wirkenden Reibungskräfte, den tangentialen Steifigkeiten der -förmigen Federn und der Ver-
schiebung des Objektträgers. Dabei betrachten wir drei Fälle: 

1. Fall: Zwischen der Verschiebung des Objektträgers Ai, der Reibungskraft und der tangentialen 
Steifigkeit der -förmigen Feder ct gilt folgende Beziehung: 

2 1,j ;y  x,i  ,
t

min

c
R

A ij
i .          (4.14) 

In diesem Fall bewegen sich die Kontaktpunkte nicht in die Richtungen senkrecht zu der Bewe-
gung und die Reibungskräfte müssen in der Bewegungsgleichung nicht berücksichtigt werden. 

2. Fall: Die Steifigkeiten sind so groß, dass der folgende Ausdruck gilt:  

2 ,1  ;,  ,0
t

max jyxi
c

Rij .          (4.15) 

In diesem Fall kann die Wirkung der entsprechenden Federn vernachlässigt werden und das System 
wird mit trockener Gleitreibung arbeiten. Im Spezialfall können die Steifigkeiten einen so hohen Wert 
haben, dass der Objektträger nicht verschoben werden kann. 

3. Fall: 

2 1,j ;y  x,i  ,
t

min

c
R

A ij
i .          (4.16) 

In diesem Fall wird sowohl der erste als auch der zweite Fall gelten. Man nennt dies Stick-Slip-
Effekt. 

Aus diesem Gedankenexperiment folgt, dass das System nur beim ersten Fall stabil arbeiten kann. 
Damit ist die Erfüllung der Bedingung (4.14) notwendig.  

4.1.3. Strukturverteilung der Federn 

Auf das System wirkende Kräfte werden über orthogonale x- und y-Achsen gerichtet. Deswegen 
wird angenommen, dass die Federn nur in diesen Richtungen arbeiten werden. In Abbildung 4.3 wird 
eine Strukturverteilung der Federn über die x- und y-Achsen dargestellt. An dieser Stelle muss gezeigt 
werden, dass die -förmigen Federn, da sie mit den Piezoaktoren nicht fest verbunden sind, während 
der Arbeit nur zusammengedrückt werden können. D.h., die in einer Achse angeordneten -förmigen 
Federn arbeiten abwechselnd. Somit können über einer Achse arbeitende -förmige Federn schema-
tisch durch eine in beide Richtungen arbeitende Feder ersetzt werden. Dementsprechend können alle in 
x- bzw. y-Achsen arbeitenden Federn jeweils durch eine Feder ersetzt werden (Abbildung 4.4).  

Aus Abbildung 4.4 kann geschlossen werden, dass die angegebene Anordnung der Federn eine 
Verdrehung des Objektträgers um die orthogonale z-Achse ermöglicht. Um das zu berücksichtigen, 
wird in dem Berechnungsschema der Vorrichtung in Abbildung 4.4 eine Spiralfeder eingesetzt, die den 
Widerstand der Federn gegen die Verdrehung repräsentiert.  

Die Einwirkung der Piezoaktoren auf den Objektträger kann mit den Kräften Px und Py ausgedrückt 
werden. Damit ergibt sich für das System das in Abbildung 4.4 dargestellte Modell. Dabei bezeichnen 

xc und yc entsprechende Elastizitäten der Vorrichtung über die x- und y-Achsen; xp und yp dagegen 
bezeichnen normale Elastizitäten der entsprechenden -förmigen Elemente. 
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Abbildung 4.3 Strukturverteilung der Federn 

Abbildung 4.4 Berechnungsschema der Vorrichtung 
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4.1.4. Bestimmung der Elastizität der Vorrichtung 
Das dynamische Verhalten des Systems ist mit der Elastizität der charakteristischen Systemelemen-

te eng verbunden. Die schematische Darstellung des Systems wird in Abbildung 4.1 gegeben. Der Ob-
jektträger ist durch die federartigen Festkörpergelenke mit dem Stützelement verbunden. Die entspre-
chenden Federsteifigkeiten der Festkörpergelenke sind bekannt und sind ebenfalls in Abbildung 4-5a 
angegeben. Da in der Ebene wirkende Lasten durch eine Kraft und ein Moment ersetzt werden können, 
können die in der Gesamtheit an dem Objektträger wirkenden aktiven äußeren Lasten durch an seinem 
Schwerpunkt angreifende Kräfte Px, Py und das Moment M beschrieben werden. Der Objektträger kann 
in x- und y-Richtungen bewegt werden. Eine Verdrehung um die z-Achse ist nicht ausgeschlossen. Da 
diese Bewegungen praktische Bedeutung haben, ist die Elastizität in den genannten Richtungen zu 
bestimmen. Im angegebenen Fall wirken die äußeren aktiven Kräfte auf 12 Federn. Damit die Reakti-
onskräfte der Federn bestimmt werden können, sind die drei Gleichungen der Statik nicht ausreichend 
und das System ist 9-fach statisch unlösbar. Es soll ein Gleichungssystem mit 12 Unbekannten gelöst 
werden. 

Abbildung 4.5 Diagramm für die Festlegung der Elastizität des Systems: a) Modell des Systems mit 
der Ersatzfedern; b) vereinfachtes Modell des Systems 

Der Objektträger und die Festkörpergelenkführungen sind bezüglich x- und y-Achsen symmetrisch 
angeordnet. Demzufolge können die Federn über die entsprechenden Linien in vier Gruppen eingeteilt 
werden. Damit bilden die in den Linien A1-A4, A2-A3, A1-A2, A3-A4 liegenden Federn entsprechend die 
1., 2., 3. und 4. Gruppe. Die zu jeder Gruppe gehörenden Federn bilden eine Parallelschaltung der Fe-
dern. Somit kann die Steifigkeit der Ersatzfeder als Summe der Steifigkeiten der einzelnen Federn be-
stimmt werden. Damit ist 

 1...4i           ,
3

1j
iji cc  ,           (4.17) 

wobei i für die Nummer der Gruppe und j für die Nummer der zur jeweiligen Gruppe gehörenden Fe-
dern steht. Dann ergibt sich für die Elastizität der Ersatzfedern die folgende Gleichung: 
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i
i c

1 .              (4.18) 

So erhält man für die Vorrichtung das in Abbildung 4.5b dargestellte Schema. 
Das dargestellte Schema der Vorrichtung ist einfach statisch unlösbar. Gesetzt den Fall, dass sich 

unter der Wirkung der angegebenen Lasten alle Federn ausdehnen, wird der Objektträger wie in der in 
Abbildung 4.6 angegebenen Form verschoben. Damit dieses System gelöst werden kann, ist außer drei 
Gleichungen der Statik noch eine vierte Gleichung zu erstellen, die sich aus dem in Abbildung 4.6 dar-
gestellten Deformationsdiagramm bestimmen lässt. 

 
Abbildung 4.6 Zustand des Objektträgers nach der Verschiebung 

Aus dem Vergleich von deformiertem und nicht deformiertem Zustand des Systems entstehen die 
trapezförmigen Flächen (gestrichelte Flächen in Abbildung 4.6). Bezug nehmend auf diese Trapeze 
kann folgende Gleichung erstellt werden: 

caa
sin

22
4321 .          (4.19) 

Dabei bezeichnen i, i=1..4 die unter dem Einfluss der angegebenen Lasten entstehenden Ver-
schiebungen. Unter Berücksichtigung von 

iii N              (4.20) 
können in Gleichung (4.19) die Verschiebungen durch die entsprechenden Kräfte ersetzt werden. 

Damit erhält man für die Bestimmung der Reaktionskräfte folgendes Gleichungssystem: 

.      0
022

0
0

44332211

42

43

21

NNNN
MaPaPaNaN

PNN
PNN

yx

y

x

         (4.21) 

Aus der Lösung des Gleichungssystems (4.21) und durch Verwendung der Gleichung (4.20) kön-
nen die Deformationen der Federn bestimmt werden: 
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433412
11 222 a

MPP yx ,       (4.22) 

433412
22 222 a

MPP yx ,       (4.23) 

211234
33 222 a

MPP xy ,       (4.24) 

211234
44 222 a

MPP xy        (4.25) 

mit 

4321 .           (4.26) 
Die Verschiebung des Objektträgers in x- und y-Richtung unter Wirkung der Kräfte Px, Py und die 

Verdrehung um die z-Achse im Schwerpunkt c unter Wirkung des Moments M können aus 
Abbildung 4.6 wie folgt bestimmt werden: 

2
21

cx ,             (4.27) 

2
43

cy ,            (4.28) 

ac 2
sin 21 .            (4.29) 

Durch Einsetzen der Gleichungen (4.22)-(4.25) in die Gleichungen (4.27)-(4.29) können für Ver-
schiebungen und Rotation folgende Gleichungen geschrieben werden: 
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sin 4321
2

43214321
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M

a
P

a
P yx

c .   (4.32) 

Damit beschreiben die Gleichungen (4.30)-(4.32) die Ursachen für die Bewegungen in die entspre-
chenden Richtungen und die Koeffizienten der Kräfte und des Moments die Beiträge der Ursachen bei 
der Entstehung dieser Bewegungen. Für den idealen Fall (exakte Herstellung und isotropes Material-
verhalten) gelten wegen des symmetrischen Aufbaus der Vorrichtung 1= 2 und 3= 4. Dann bekom-
men die Gleichungen (4.30)-(4.32) die folgende Form: 

21 22
xx

c
PPx ,            (4.33) 

43 22
yy

c

PP
y ,            (4.34) 

42

42

31

31

22
sin

a
M

a
M

c .          (4.35) 

Die Gleichungen (4.33)-(4.35) zeigen, dass die Verschiebungen und Verdrehungen nur dann ent-
stehen können, wenn die entsprechenden Kräfte und Momente vorhanden sind. Für die Elastizität der 
Vorrichtung für den entsprechenden Verschiebungsfall ergeben sich aus den Gleichungen (4.33)-(4.35) 
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folgende Beziehungen: 

22
21

xc ,            (4.36) 

22
43

yc ,            (4.37) 

)(2 42

42
c .            (4.38) 

Die entsprechende schematische Darstellung ist in Abbildung 4.7 zu sehen. Dabei muss beachtet 
werden, dass theoretisch eine Verdrehung des Objektträgers um die z-Achse nur dann entstehen kann, 
wenn das die Verdrehung verursachende Moment M vorhanden ist.  

Abbildung 4.7 Schematische Darstellung des Modells (nicht-deformierte und deformierte Zustände)

4.2. Erzwungene Schwingung der Vorrichtung - Konzept zur Steuerung 

Nach dem Superpositionsprinzip ist die Enddeformation eines linearen Systems gleich der Summe 
der unter der Wirkung der Teilkräfte entstehenden Deformationen. Somit kann bei der Analyse des 
dynamischen Verhaltens des Systems das Superpositionsprinzip verwendet werden, sodass die durch 
die Piezoaktoren in x- bzw. y-Richtung bewirkten Bewegungen getrennt untersucht werden können.  

Das vereinfachte Schema des Systems ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Es wird angenommen, dass 
das System in x-Richtung nur mit einem Piezoaktor erregt wird. Der Piezoaktor ist an einer Seite fest 
eingespannt und das freie Ende des Piezoaktors bewegt sich in x-Richtung harmonisch. Seine maximale 
Ausdehnung ist x0. Zum Anfangszeitpunkt sind die Federn F01 und F21 spannungsfrei. 

Die Bewegung im Punkt 2 der Feder F21 kann mit folgender Gleichung beschrieben werden: 

)cos1(
2
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1 tatxx xp         (4.39) 

mit ax=x0/2. 
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Im allgemeinen Fall kann die Bewegungsgleichung eines Feder-Masse-Systems durch verschiede-
ne Methoden erstellt werden. Im gegebenen Fall kann die differentielle Bewegungsgleichung des Sys-
tems nach dem d’Alambertschen Prinzip erstellt werden. Danach stehen für den in Bewegung befindli-
chen Körper sämtliche angreifenden Kräfte im dynamischen Gleichgewicht, d.h., die statischen Kräfte 
(Federkräfte) stehen mit den zeitabhängigen Kräften (Trägheits- und Dämpfungskräften) im Gleichge-
wicht [87]. Damit erhält man die Gleichgewichtsgleichung des Systems 

001211 xxx PPj ,           (4.40) 
wobei jx1 die Trägheitskraft des Objektträgers, Px21 die auf den Objektträger wirkende Elastizitätskraft 
der Feder F21 und Px01 die auf den Objektträger wirkende Elastizitätskraft der Feder F01 bezeichnet. 
Hiermit wird der ungedämpfte Fall untersucht. 

1. Piezoaktor 

2 1 

Abbildung 4.8 Schematische Darstellung der Bewegung des Objektträgers unter Wirkung des Piezoak-
tors in x-Richtung 

Wird der Punkt 2 der Feder F21 um einen Abstand xp1 ausgelenkt, dann verschiebt sich der Punkt c 
des Objektträgers um xc1 und die Feder F01 wird entsprechend deformiert. Dabei deformiert sich die 
Feder F21 um xp1-xc1. Dann können die Elastizitätskräfte der Federn und die Trägheitskraft des Objekt-
trägers durch folgende Gleichungen beschrieben werden:  

)( 111221 cpx xxcP ,            (4.41) 

10101 cx xcP ,             (4.42) 

11 cx xmj .             (4.43) 
Dabei sind c01, c12 die entsprechenden Steifigkeiten der Federn, m ist das Massengewicht des Objektträ-
gers. Jetzt kann die Gleichung (4.40) unter Berücksichtigung der Gleichungen (4.39), (4.41)-(4.43) in 
folgender Form geschrieben werden 

)cos1()( 1211201 tacxccxm xc          (4.44) 
und nach Division durch m umgeformt werden zu:  

)cos1(1
2
01 tAxx xcc ,          (4.45) 

wobei 

mcc 12010 ,            (4.46) 
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Mit den Anfangsbedingungen kann die Lösung für die Gleichung (4.45), d.h. die Verschiebung des 
Objektträgers zu einem beliebigen Zeitpunkt, in folgender Form ermittelt werden: 

t
x

c dtAx
0

0
0

1 )(sin)cos1( .         (4.48) 

Damit bekommt man unter der harmonischen Wirkung nur eines Piezoaktors für die Bewegung des 
Objektträgers in x-Richtung

ttAAx xx
c coscos 02

0

2

22
0

2
0

1 .        (4.49) 

Gleichung (4.49) zeigt, dass die Bewegung des Objektträgers, abgesehen vom zeitunabhängigen 
Anteil, aus der Summe der erzwungenen Schwingung und Eigenschwingungen besteht. Die Amplitude 
V der Schwingungen setzt sich zusammen aus den konstanten Konstruktionsparametern sowie der 
Amplitude und der Frequenz der erzwungenen Schwingung  

2
0

2
0112

12
22

0 1
xx a

cc
cAV .         (4.50) 

Daraus sind ersichtlich, dass der Faktor der Konstruktionsparameter immer kleiner als 1 ist und 
vom Verhältnis der Steifigkeiten c01 und c12 abhängt. Somit ist beim statischen Betrieb eine Verkleine-
rung der von den piezoelektrischen Aktoren bewirkten Auslenkung zu erwarten. Bei dem zweiten An-
teil sind der Beitrag der zu bewegenden Masse und die Arbeitsfrequenz wirksam. Erreicht m 2 einen 
Wert von (c12+c01) (d.h. = 0), dann vergrößert sich die Amplitude der Schwingungen stark. 

Außerdem ist die Amplitude der Eigenschwingung eine Funktion vom Verhältnis der Frequenzen 
der erzwungenen Schwingung und der Eigenschwingungen. Auch bei konstantem (c12+c01) erhöht sich 
die Amplitude der Eigenschwingungen mit groß werdendem m 2 und das System erreicht einen instabi-
len Zustand. Das Spektrogramm des harmonischen Erregersignals und die resultierende Schwingung 
des Objektträgers, entsprechend den Gleichungen (4.39) und (4.49) beim Betrieb mit einem Piezoaktor 
sind, in Abbildung 4.9 angegeben. Beim Betrieb des Systems mit einem Antrieb kann die maximale 
Arbeitsfrequenz bis ca. 20 % der Resonanzfrequenz betragen. Ab diesem Wert ist die Wirkung der Ei-
genschwingungen auf die Bewegung des Systems deutlich erkennbar (Abbildung 4.9).  

Damit der stabile Arbeitsbereich des Systems erweitert werden kann, wird ein zweiter Piezoaktor 
eingesetzt, der sich gegen den ersten Piezoaktor ausdehnt (Abbildung 4.10). In diesem Fall dehnt sich 
der Piezoaktor in entgegengesetzter Richtung auf der x-Achse aus und die Bewegung des Punktes 2 der 
Feder F21 kann mit folgender Gleichung beschrieben werden: 

)cos1(2 tax xp .           (4.51) 

Die Bewegungsgleichung des Objektträgers unter Wirkung des zweiten Piezoaktors ergibt sich zu 

ttVAx x
c coscos 02

0

2

2
0

2 .         (4.52) 

Damit kann für die Bewegungsgleichung des Objektträgers unter Wirkung der beiden Piezoaktoren  

21 ccc xxx              (4.53) 
geschrieben werden. Aus dem Vergleich der Gleichungen (4.49), (4.52) und (4.53) ist erkennbar, dass 
sich der Objektträger bei der gleichzeitigen Ausdehnung der Piezoaktoren nicht bewegt, d.h. keine Ver-
schiebung erfolgt. Damit die gezielte Verschiebung des Objektträgers gewährleistet werden kann, ist 
eine Phasenverschiebung für die Bewegung des Punktes 2 in Abbildung 4.10 gegenüber dem Punkt 2 in 
Abbildung 4.8 notwendig. Dafür werden im Folgenden zwei Fälle betrachtet: 
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Abbildung 4.9 Spektrogramm der Schwingungen: a) Erregersignal; b) Antwort des Systems bei der 

Erregung mit einem Antrieb. Farbe original 

y 

 
Abbildung 4.10 Schematische Darstellung der Bewegung des Objektträgers unter Wirkung des zweiten 

Piezoaktors in x-Richtung 

1. Fall: Das elektrische Ansteuersignal am 2. Piezoaktor wird mit einer zeitlichen Verzögerung von 
t0 angelegt. Dann kann die Gleichung (4.52) in folgender Form umgeschrieben werden: 

0002
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2
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2 coscos ttttVAx x
c .       (4.54) 

Setzt man die Gleichungen (4.49) und (4.54) in die Gleichung (4.53) ein, ergibt sich für die Bewegung 
des Objektträgers folgende Gleichung:  

)
2

(sin
2

sin)
2

(sin
2

sin2 0
0

0
02

0

2
00 ttttttVxc .      (4.55) 

Dieser Ausdruck zeigt, dass die Amplituden der beiden Schwingungen eine Funktion von t0 sind. Ab-
hängig von den Anforderungen kann der Parameter t0 so ausgewählt werden, dass beliebige Summan-
den in Gleichung (4.55) verschwinden. Da im gegebenen Fall die erzwungene Schwingung der Vorrich-
tung interessant ist, muss t0 so gewählt werden, dass der zweite Summand verschwindet. Das bedeutet, 
dass die Eigenschwingungen des Objektträgers unterdrückt werden können. Ein dieser Anforderung 
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entsprechender Wert von t0 kann wie folgt bestimmt werden. Damit in Gleichung (4.55) der zweite 
Summand verschwindet, muss die Bedingung 

02sin 00t             (4.56) 
erfüllt werden. Dann ergibt sich t0 zu 

1,2,...nmit       ,2
0

00
0 nT

f
nnt ,         (4.57) 

wobei 00 2T  die Periode der Eigenschwingungen kennzeichnet. 
Wird der Ausdruck für t0 in die Gleichung (4.55) eingesetzt, kann der Ausdruck für die Beschrei-

bung der Bewegung des Objektträgers zu folgender Form reduziert werden  

)(sinsin2
00

ntnVxc .          (4.58) 

Die maximale Amplitude kann durch Variation von n erreicht werden. Der entsprechende Wert für 
n kann aus der folgenden Gleichung ermittelt werden: 

1sin 0n .            (4.59) 
Dabei ist  die die erforderliche Genauigkeit charakterisierende kleine Zahl 0< <1.  

Die rechte Seite der Ungleichung (4.59) kann nur Werte annehmen, die zwischen -1 und 1 liegen. 
Wenn das Produkt der Frequenzverhältnisse und n (n· / 0) einer ganzen Zahl entspricht, so werden 
sowohl die erzwungenen als auch die freien Schwingungen unterdrückt. Bei n=1 ist dies der Fall, wenn 

=2 0 wird. Für n>1 ergeben sich die Frequenzwerte, bei denen Nullstellen entstehen können, zu 
= 0/n. D.h., der Bereich von Null bis zur Resonanzfrequenz wird in n Intervalle geteilt, wobei in der 

Mitte jedes Intervalls die Amplitude ihren maximalen Wert annimmt (Abbildung 4.11b). Das entspre-
chende Spektrogramm ist in Abbildung 4.12a und b für n=1 und n=5 dargestellt.  

Noch zu beachten ist, dass bei verzögert gegeneinander arbeitenden Piezoaktoren in der Nähe der 
Resonanzfrequenz des Systems sowohl eine steuerbare Amplitudenvergrößerung als auch die Stabilität 
der Schwingungen erreicht werden kann. Bis zur Zeit t0 entspricht die Bewegung des Systems der Glei-
chung (4.49) und anschließend der Gleichung (4.58). Wird während der Arbeit einer der Piezoaktoren 
außer Betrieb gesetzt, so wird die Systemstabilität gestört. 

0a) b) 

 
Abbildung 4.11 Frequenzgang des Systems: a) mit nach Ungleichung (4.59) angepasstem n; b) n=1 

und n=5 
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2. Fall: Das Steuersignal für den 2. Piezoaktor besitzt eine Phasenverschiebung von 180°. Wird ei-
ne Phasenverschiebung von 180° vorausgesetzt, kann die Gleichung (4.51) wie folgt umgeschrieben 
werden: 

)cos1(2 tax xp .           (4.60) 

Mit den Anfangsbedingungen 0)0(    ;)0( 202 txXtx  erhält man für die Bewegung des Sys-
tems bei der Anregung mit dem zweiten Piezoaktor  

tVXVtVAx x
c 02

0

2

02
0

2 cos2cos .       (4.61) 

Damit ergibt sich die Schwingungsgleichung des Objektträgers unter Wirkung der beiden Piezoaktoren 
zu: 

tXVtVxxx ccc 0021 cos2cos2 .       (4.62) 
Jetzt kann man die Amplitude der Eigenschwingungen zu Null werden lassen, indem man in der Glei-
chung (4.62) für die Vorauslenkung X0 

2
0112

12
22

0
0

22
mcc

acAVX xx          (4.63) 

eingibt. Damit die Eigenschwingung des Systems unterdrückt werden kann, ist der entsprechende Wert 
für die Vorauslenkung zu berechnen. Dazu müssen die statischen Kenndaten (Steifigkeit der entspre-
chenden Federn und die Masse des zu verschiebenden Objekts) des Systems und die Arbeitsfrequenz 
bekannt sein. 

 
Abbildung 4.12 Stabilisierte Schwingungen des Systems: a) Die Verzögerungszeit t0 für den zweiten 

Piezoaktor entspricht einer Periode der Eigenschwingung; b) Die Verzögerung ent-
spricht fünf Perioden; c) Die Verzögerung entspricht einer der erforderlichen Genau-
igkeit genügenden Periodenzahl; d) Zweiter Piezoaktor mit 180°-Phasenverschiebung 
und der Anfangsverschiebung X0 



62                                                                 

 

           4 Berechnung und Analyse der Positioniervorrichtung 

Die Spektrogramme in Abbildung 4.12 zeigen, dass in beiden Fällen (1. und 2. Fall) die Schwin-
gungen des Objektträgers über die Zeitachse stabil sind. Jedoch nehmen die Amplituden der Schwin-
gungen entsprechend der Differenz der Frequenzen 22

0  von freien und erzwungenen Schwingun-
gen zu.  

Die Bedingungen (4.57) und (4.59) für den 1. Fall sind bezüglich der Gewährleistung der entspre-
chenden Genauigkeit empfindlicher als die Bedingung (4.63) für den 2. Fall. Somit lässt sich der 2. Fall 
vergleichsweise einfacher realisieren als der 1. Fall. 

Durch gegeneinander arbeitende Antriebe können die Schwingung und die Verschiebung des Ob-
jektträgers gesteuert und eine starke Dämpfung erreicht werden. 

4.3. Strukturmechanische Analyse der Vorrichtung 

Für die Analyse des strukturmechanischen Verhaltens der x-y-Nanopositioniervorrichtung wird die 
FEM-Methode mit der Software ANSYS verwendet. Bereits in Kapitel 3 und Abschnitt 4.1 wurden die 
Konstruktion und das Berechnungsschema der Vorrichtung diskutiert. Sich auf diese Erläuterungen 
beziehend, wird in diesem Abschnitt ein Modell für die Analyse mit der FEM-Software ANSYS er-
stellt. Weiterhin soll eine statische Analyse der Vorrichtung zur Bestimmung der Kraft-Auslenkungs-
Kennlinie und der dabei hervorgerufenen mechanischen Spannungen durchgeführt werden. Durch eine 
Modal-Analyse wird die mögliche Eigenschwingungsmode untersucht.  

Im Allgemeinen kann die strukturmechanische Analyse mit der FEM-Software ANSYS in sechs 
Schritte eingeteilt werden: 

 Festlegung der Materialeigenschaften, 
 Modellerstellung und Auswahl des Elementtyps, 
 Randbedingungen erstellen und Lasten anbringen, 
 Auswahl der Analyseart, 
 Lösung, 
 Auswertung der Ergebnisse. 

Die Genauigkeit der Ergebnisse wird hauptsachlich durch den zweiten Schritt bestimmt, während 
für die Richtigkeit der Lösungen der dritte Schritt entscheidend ist.  

4.3.1. Festlegung der Materialkenndaten 

Für den Aufbau der Nanopositioniervorrichtung wurde als Werkstoff monokristallines Silizium 
ausgewählt. Die Eigenschaften von monokristallinem Silizium wurden im zweiten Kapitel erläutert. 
Aufgrund der anisotropen Eigenschaften des Siliziums hängen die statischen Kennwerte von Federele-
menten und Massekörpern von der kristallographischen Orientierung und der mechanischen Beanspru-
chungsrichtung ab.  

Silizium-Substrate werden durch Anbringen von bis zu zwei Kantenschnitten (engl.: flat) gekenn-
zeichnet. Bei {100}-Substrat liegt der größere Kantenschnitt senkrecht zur [110] Richtung und der 
zweite kleinere Kantenschnitt liegt, abhängig von der Dotierungsart, bei n-dotiertem Silizium gegen-
über (180°) (Abbildung 4.13a) oder bei p-dotiertem senkrecht (90°) zum ersten Kantenschnitt.  

Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 erläutert wurde, gelten die Materialdaten von Silizium nur für die 
{100}-Ebenen. Für die anderen Ebenen sind sie durch eine Transformation zu berechnen.  

Die Elastizitätsmodule der {100}-Ebenenfamilie betragen in <100> Richtungen 130,21 GPa und in 
<110> Richtungen 168,9 GPa (Abbildung 4.13c). Wird ein {100}-Substrat für den Aufbau der mecha-



4.3 Strukturmechanische Analyse der Vorrichtung  63 

 

nischen Konstruktion ausgewählt und ist ein hoher Elastizitätsmodul erforderlich, dann ist die Biege-
achse der Verformungselemente parallel zum Kantenschnitt anzuordnen. Die entsprechende Ebene ist 
in Abbildung 4.13b dargestellt. Die Ebenen )101(  und (110) bilden 45°- bzw. 90°-Winkel zur {100}-
Ebenenfamilie. Die {110}-Ebenen-familie weist ein Elastizitätsmodul von 130,21 GPa in <001> Rich-
tungen, 168,9 GPa in <110> Richtungen und 187,5 GPa in <111> Richtungen (Abbildung 4.13d) auf. 
Da in der angegebenen Anordnung die <111> Richtung nicht zum Einsatz kommt, ist für die Verfor-
mung in laterale x-, y- Richtungen die (110)-, )101( -Ebene und für die vertikale z- Richtung die (001) 
Ebene als Arbeitsebene auszuwählen. In Abbildung 4.14 ist die entsprechende Skizze dargestellt. Die 
Materialkennwerte werden in der Tabelle 4.1 angegeben. Dabei bezeichnen || und die Konstanten in 
x-y- und z-x-Ebene. Damit erhält man bei der Auswahl von {100}-Substrat unterschiedliche elastische 
Materialkennwerte. Aus diesem Grund sind die Steifigkeiten und Spannungs- bzw. Dehnungsverhält-
nisse in entsprechende Richtungen unterschiedlich. 

  
Abbildung 4.13 Zur Bestimmung von Materialparametern: a) Richtungs- und Dotierungsmarkierung 

von {100}-Silizium; b) Arbeitsebenen; c) und d) Richtungsabhängigkeit des Elastizi-
tätsmodul in (100)- und (110) –Ebene  
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Abbildung 4.14 Skizze zur Bezeichnung der Arbeitsebenen: Richtungen [001], [110] und [110] stehen 

senkrecht zu den entsprechenden Ebenen 

Tabelle 4.1 Materialdaten für (100) - Ebene [001] und [110] Richtung 

Elastizitätsmodul in GPa Poisson-Zahl Schubmodul in GPa 
Yx Yy Yz ||  G|| G  

168.9 168.9 130.21 0,064 0,362 50,91 79,36 
 
Aus der Analyse der Materialdaten ist erkennbar, dass wegen des kleinen Elastizitätsmoduls die 

Steifigkeit in z-Richtung kleiner sein kann als die in die anderen zwei orthogonalen Richtunge. Aus 
diesem Grund sind die Substratdicke und die Geometrie der Si-Konstruktion so auszuwählen, dass die 
erforderliche Steifigkeit in z-Richtung erreicht wird.  

Dabei sind zwei einschränkende Faktoren zu berücksichtigen: 
 Bruchfestigkeit und Auslenkung sind von der Länge, Breite und Höhe des Verformungsele-

ments abhängig. Die Bruchfestigkeit bei Siliziumbalken nimmt bei konstanter Balkenlänge mit 
zunehmendem Balkenquerschnitt ab [66].  

 Herstellungsmöglichkeiten von dicken Wafern. Es ist ein hoher Aufwand bei der Herstellung 
notwendig.  

4.3.2. Modellerstellung 

Nachdem das zu verwendende Material charakterisiert wurde, ist das zu analysierende Modell zu 
definieren.  

Prinzipiell kann das Modell zur strukturmechanischen Analyse wegen des symmetrischen Aufbaus 
der Vorrichtung vereinfacht werden, indem bezüglich der Symmetrieachse nur die halbe Konstruktion 
modelliert und analysiert wird. Dadurch kann die Elementzahl erhöht und damit die Berechnungsgenau-
igkeit verbessert oder bei kleiner Elementzahl die Simulationszeit verringert werden.  

Zudem ist die Konstruktion relativ einfach und die Elementzahl lässt sich durch eine adaptive Ver-
netzung optimal verringern. Somit kann das Modell für die Analyse durch Weglassen des Stützele-
ments, wie in Abbildung 4.15 dargestellt, definiert werden. 

Bei der Bewegung des Objektträgers in orthogonale x-y-Richtungen entstehen an der Kontaktstelle 
des Antriebs mit dem Objektträger Querkräfte. Damit sich die Wirkung dieser Kräfte auf das Antriebs-
element verringert und eine Entkopplung zwischen den Bewegungen bewirkt werden kann, werden in 
der Konstruktion der Vorrichtung -förmige Elemente verwendet. Die -förmigen Elemente sind des-
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halb so zu gestalten, dass sie in der Bewegungsrichtung eine größere Steifigkeit als in senkrechter Rich-
tung zur Bewegung haben. Die die Verschiebung verursachende Kraft und die dabei an dem Dach der 

-förmigen Elemente entstehenden tangentialen Reaktionskräfte sind in Abbildung 4.15 farbgemäß 
dargestellt.  

Wie bereits in Abschnitt 4.1 festgestellt wurde, müssen die tangentialen Kräfte kleiner als die Rei-
bungskraft zwischen piezoelektrischem Aktor und „Dach“ des -förmigen Elements sein. Daher wer-
den an den Punkten 1 und 3 die Verschiebungen in y- und z-Richtung verhindert, am Punkt 1 wird die 
Kraft Fx angelegt. Analog dazu werden an den Punkten 2 und 4 die Verschiebungen in x- und z-
Richtungen ebenfalls verhindert. Am Punkt 4 wirkt die Kraft Fy. Die resultierende Verschiebung wird 
in der Mitte des Objektträgers und die dabei auftretenden mechanischen Spannungen an den - und L-
förmigen Elementen gemessen.  

Die ANSYS/ED-Elementbibliothek bietet verschiedene PLANE- oder SOLID-Elemente an, die 
entsprechend der zu berechnenden Größen und der Materialeigenschaften gewählt werden müssen. 
Speziell stehen für anisotrope elastische Eigenschaften die Elementtypen PLANE182, SOLID185, 
PLANE183, SOLID186, SOLID187 und SOLSH190 in der ANSYS/ED-Elementbibliothek zur Verfü-
gung [88]. 

Die Abmessungen des Objektträgers sind viel größer als die Abmessungen der L- und -förmigen 
Körper. Wird eine feste Netzgröße für die Vernetzung ausgewählt, erhöht sich die Berechnungszeit.  

y 

   
Abbildung 4.15 Modell zur Analyse des statischen Verhaltens der Vorrichtung  
 
Die Geometrie kann in einem CAD-System erstellt und in das FEM-Programm transferiert werden. 

Durch entsprechende Kommandos ist es möglich die erforderliche Geometrie im FEM-Programm zu 
generieren. Aufgrund der relativ einfachen Geometrie der Vorrichtung und des Modells wird in dieser 
Arbeit die Geometrie grundsätzlich direkt durch die Eingabe von Knoten und Elementen generiert 
(Abbildung 4.15). 

4.3.3. Ergebnisse der Berechnungen 

Ziel der Analyse ist die Bestimmung das Kraft-Auslenkungs-Verhalten und die Bestimmung der 
entstehenden maximalen Spannung während der Verschiebung des Objektträgers in die entsprechenden 
orthogonalen Richtungen.  

1 

x

2 

3

4 
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Bei einem Belastungsfall von 0 bis 5 N werden die Kraft-Auslenkungs-Kennlinie und entsprechen-
de mechanische Spannungen ermittelt sowie Steifigkeiten der Konstruktion in x- und y-Richtungen 
bestimmt. Aus der Kraft-Auslenkungs- Kennlinie (Abbildung 4.16) ergibt sich die Federsteifigkeit der 
Gesamtkonstruktion in x-Richtung zu 0,91 N/ m und in y-Richtung zu 0,82 N/ m.  

Die Verschiebung in eine Richtung verursacht auch eine Verschiebung in eine andere Richtung. 
D.h., es gibt eine geringfügige Kopplung zwischen orthogonalen Bewegungen. Aus Abbildung 4.16 
wird ersichtlich, dass diese Kopplung (xy und yx) für die Verschiebung in x- und y-Richtungen 0,14 % 
beträgt. 

 
Abbildung 4.16 Abhängigkeit der Auslenkung von der Last in x- und y-Richtung 

Damit besitzt die kinematische Konstruktion der Vorrichtung eine für parallelkinematische Kon-
struktionen charakteristische Kopplung zwischen orthogonalen Bewegungen von 1,4 nm/ m. Lässt sich 
diese Kopplung zwischen orthogonalen Bewegungen messen, kann der entstehende Positionierungsfeh-
ler bestimmt und korrigiert, d.h. die Positionierungsgenauigkeit verbessert werden.  

Bei diesen Berechnungen wurde als Kraftangriffspunkt das Dach der -förmigen Elemente ausge-
wählt. In diesem Fall liegt ein Übersetzungsverhältnis zwischen der Verschiebung des Objektträgers 
und dem Dach des -förmigen Elements vor. Bei gegebenen Abmessungen und Materialparametern 
ergibt sich ein Untersetzungskoeffizient von 0,53. D.h., 10 m Verbiegung des -förmigen Elements 
entsprechen 5,3 m Verschiebung des Objektträgers in der entsprechenden Richtung. Dabei anfallende 
maximale mechanische Spannungswerte liegen im für das monokristalline Silizium zulässigen Bereich.  

In Tabelle 4.2 werden die Ergebnisse der Berechnungen zur Bestimmung der Federkonstanten von 
einzelnen Konstruktionsteilen sowie der Gesamtkonstruktion zusammengefasst. Die Federkonstante der 
Konstruktion in x-Richtung unterscheidet sich geringfügig von der Normal-Steifigkeit des -förmigen 
Elements. Aus diesem Grund liegt der Untersetzungsfaktor bei 0,53. Durch Variieren der geometrischen 
Abmessungen von L- und -förmigen Elementen kann dieser Faktor geändert und für die optimale 
Verschiebung und Resonanzfrequenz angepasst werden. 

Bereits in Abschnitt 4.1.4 wurde die Elastizität der Vorrichtung analytisch hergeleitet. In Abschnitt 
4.2 wurden bei der Erläuterung zum Konzept des dynamischen Systemverhaltens die Steifigkeitswerte 
verwendet. Durch Einsetzen der in   

Tabelle 4.2 angegebenen Werte in die Gleichung (4.14) sowie in die Gleichungen (4.36)-(4.38) 
können die reibungsbedingte Vorverschiebung der -förmigen Elemente und entsprechenden Elastizi-
täten in orthogonale Richtungen bestimmt werden.  
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Tabelle 4.2 Tabelle zur statischen Charakterisierung der Grundkonstruktion 
Randbedingungen Steifigkeitswerte Maximale Spannung 
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4.3.4. Modalanalyse 
Bei komplexen Schwingungssystemen sind die Ermittlung von modalen Größen, die n Kreisfre-

quenzen und dazu gehörige Schwingungsformen von Interesse. Ein System mit n Freiheitsgraden be-
sitzt n Eigenkreisfrequenzen und zugehörige Schwingungsformen. Der Arbeitsfrequenzbereich der Po-
sitioniervorrichtung ist auf die kleinste Eigenfrequenz des Systems beschränkt. Da nur die Bewegungen 
des Objektträgers in x- und y-Richtung von Interesse und alle anderen Bewegungen unerwünscht sind, 
ist es wichtig, dass die Eigenschwingungen mit kleinster Kreisfrequenz in der x- und y-Richtung entste-
hen. Durch gezielte Beschränkung der entsprechenden Freiheitsgrade können die unerwünschten Mo-
den unterdrückt werden, wenn dies konstruktiv realisierbar ist und die Funktionsfähigkeit des Systems 
nicht behindert wird. Daraus folgt, dass durch eine Modalanalyse die freien Schwingungsformen des 
Systems  

vorher bestimmt und entsprechende Bedingungen für die Unterdrückung der unerwünschten Mo-
den abgeleitet werden können. Damit hängen die Ergebnisse der Modalanalyse sowohl von den System- 
und Materialeigenschaften als auch von den Randbedingungen ab. 

Bei der Modalanalyse mit dem Programm ANSYS werden die Dämpfung, die wirkende Last und 
die nichtlinearen Materialeigenschaften ignoriert. Vorspannungen können berücksichtigt werden, indem 
vor der Modalanalyse die statische Analyse durchgeführt wird [88].  

Im Gleichgewichtszustand des Systems werden die -förmigen Elemente der Grundkonstruktion 
durch die piezoelektrischen Antriebe vorgespannt. Damit diese Vorspannung berücksichtigt werden 
kann, werden die Kräfte in dem Modell an das Dach der -förmigen Elemente angelegt 
(Abbildung 4.17).  

 
Abbildung 4.17 Randbedingungen zur Modalanalyse 

Die modalen Berechnungen werden für verschiedene Dicken (300 m, 400 m, 500 m) der 
Grundkonstruktion durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass bei 300 m und 400 m Materialdicke 
die kleinste Eigenfrequenz der vertikalen (z-Richtung) Eigenschwingungsform entspricht. Dies war zu 
erwarten, da gemäß Tabelle 4.1 das verwendete Material in z-Richtung einen kleineren Elastizitätsmo-
dul als für die anderen zwei orthogonalen Richtungen besitzt. D.h., die Grundkonstruktion weist in der 
z-Richtung eine kleinere Federsteifigkeit als in der x- und y-Richtung auf. Im Abschnitt 2.4.1 wurde 
mittels der beispielhaften Berechnung der Balken gezeigt, dass die Federsteifigkeit proportional zur 
dritten Potenz der Balkendicke (Lastrichtung) ansteigt. Da im gegebenen Fall eine höhere Eigenfre-
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quenz orthogonal zur x-y-Ebene erwünscht ist, ist die Dicke der in z-Richtung arbeitenden Federele-
mente bzw. der Grundkonstruktion zu vergrößern. Dabei werden die Federkonstanten in die anderen 
Richtungen auch proportional zur z-Dimension erhöht.  

Die Berechnungen mit denselben Bedingungen bei einer Materialdicke von 500 m zeigen, dass 
die Eigenresonanzfrequenz in z-Richtung größer als in x- und y-Richtung ist. Damit wird der im Ab-
schnitt 4.3.3 berechnete Übersetzungsfaktor noch kleiner.  

Bisher wurde nur die Analyse der Eigenmoden in der Grundkonstruktion ohne Berücksichtigung 
des Stützelements der Konstruktion durchgeführt. Bei einer Modalanalyse der gesamten Konstruktion 
wird der negative Einfluss des Stützelements auf das dynamische Verhalten der Konstruktion festge-
stellt. Die in Abbildung 4.19 dargestellten Bilder veranschaulichen die Ergebnisse der Modalanalyse 
der gesamten Konstruktion. Im Vergleich der Eigenmoden des Objektträgers (die ersten drei Moden bei 
500 m Materialdicke liegen bei 24,7 kHz, 25 kHz und 27,2 kHz) besitzen die Eigenschwingungsfor-
men des Stützelements kleine Eigenfrequenzen (5 kHz, 10 kHz und 11 kHz in Abbildung 4.19). Ob-
wohl diese Schwingungen keine wesentliche Bewegung des Objektträgers verursachen können, ist die 
induzierte Bewegung in den L-förmigen Elementen bedeutend. Denn die L-förmigen Elemente werden 
als Auslenkungssensor verwendet, sodass diese Schwingungen eine Verfälschung des Sensorsignals 
verursachen. Damit diese parasitären Effekte verringert werden können, ist das Stützelement zu opti-
mieren. Außerdem sind beim Packaging der Grundkonstruktion Maßnahmen zur Unterdrückung der 
Schwingungen des Stützelements vorzunehmen. 

1.Eigenmode 2.Eigenmode 
x-Richtung 

3.Eigenmode 
y-Richtung z-Richtung 

 
Abbildung 4.18 Eigenmoden der Grundkonstruktion aus Silizium bei einer Materialdicke von 400 m 

 
Abbildung 4.19 Eigenmoden der Konstruktion. Die Eigenschwingungen des Stützelements induzieren 

Bewegungen in den L-förmigen Elementen   
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           4 Berechnung und Analyse der Positioniervorrichtung 

4.4. Zusammenfassung des 4. Kapitels  

In diesem Kapitel wurden Berechnung und Analyse der Grundkonstruktion durchgeführt sowie Er-
läuterungen des auf das neue Design bezogenen Konzepts der neuen Nanopositioniervorrichtung gege-
ben. Im Abschnitt 4.1 wurde das Berechnungsschema der Vorrichtung festgelegt und besondere Merk-
male der Konstruktion beschrieben.  

Als Grundmaterial für den Aufbau der neuen Positioniervorrichtung wird monokristallines Silizium 
verwendet. Die Verschiebungen in orthogonale x-, y-Richtungen wird durch gegeneinander arbeitende 
piezoelektrische Mehrschicht-Aktoren (Zug-Druck-Prinzip) realisiert.  

Die durch die piezoelektrischen Aktoren erzeugte Kraft wird durch die -förmigen Elemente, die 
mit dem Objektträger monolithisch verbunden sind, an den Objektträger übertragen. An den Kontakt-
stellen der piezoelektrischen Aktoren mit den -förmigen Elementen ist ein sicherer Kontakt erforder-
lich. Dabei ist der Haftreibungskoeffizient zwischen beiden Elementen entscheidend. Damit eine stabi-
le, gleitreibungsfreie Arbeit des Systems verwirklicht werden kann, ist eine Haftreibungskraft zwischen 
dem piezoelektrischen Antrieb und dem -förmigen Element zu erzeugen, die größer als die Tangenti-
alkraft des -förmigen Elements ist. D.h., diese Kraft muss durch die Normal- und Tangentialsteifigkeit 
des -förmigen Elements unter Berücksichtigung der maximalen Verschiebung des Objektträgers be-
stimmt werden. 

Weiterhin wurden in der Abschnitten 4.1.3 und 4.1.4 analytische Beziehungen für die Beschrei-
bung der Elastizität der Konstruktion in orthogonale x-, y-Richtungen und für die Verdrehung um die z-
Achse hergeleitet. Resultierend aus Abschnitt 4.1 ergab sich das vereinfachte Berechnungsschema der 
neuen Konstruktion, das für die Analyse des dynamischen Verhaltens der neuen Positioniervorrichtung 
wichtig ist. 

Im Abschnitt 4.2 wurde das auf dem dynamischen Verhalten basierende Konzept der Positionier-
vorrichtung erörtert. Die Bewegung über eine orthogonale Achse (x oder y) wird durch zwei piezoelekt-
rische Aktoren realisiert. Während sich ein piezoelektrischer Aktor ausdehnt, drückt sich der zweite 
Aktor zusammen. Die Zeitverschiebung zwischen diesen Aktionen kann so eingestellt werden, dass 
eine höhere Dämpfung der Überschwingungen erreicht wird. Dadurch kann der frequenzmäßige Ar-
beitsbereich der Positioniervorrichtung bis auf 80 % der Eigenresonanzfrequenz erweitert werden. 

Die strukturmechanische Analyse der neuen Konstruktion wurde im Abschnitt 4.3 behandelt. Dazu 
wurde das FEM-Programm ANSYS verwendet, wobei das Kraft-Auslenkungs-Verhalten der Konstruk-
tion untersucht wurde. Die Federsteifigkeiten der gesamten Konstruktion sowie einzelner Komponenten 
wurden ermittelt. Durch eine Modalanalyse wurden Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen 
berechnet. 
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5. Entwurf und Charakterisierung des Auslenkungssensors 

In diesem Kapitel werden Entwurf und Charakterisierung des Auslenkungssensors für die Auswer-
tung der Verschiebung des Objektträgers beschrieben. Zuerst werden die Grundlagen für das Sensorde-
sign und die Funktionsweise diskutiert. Im Abschnitt 5.2 werden die piezoresistive Auslesung sowie die 
Schaltungsanordnungen für Piezowiderstände diskutiert. Der letzte Abschnitt stellt eine qualitative Ana-
lyse des Sensorverhaltens in verschiedenen Schaltungsanordnungen vor. 

5.1. Sensordesign und Funktionsweise 

Für die Auswertung der Auslenkung bzw. der Position des Zielobjekts werden verschiedene Mess-
prinzipien verwendet. Diese können durch den direkten Einsatz von geeigneten empfindlichen Elemen-
ten (etwa Sensoren) oder indirekt durch Abschätzung aus den Antriebseigenschaften realisiert werden. 
In dieser Arbeit wird die piezoresistive Auswertung der Position verwendet. Das hat folgende Gründe: 

 Piezoresistive Sensoren haben eine große Bandbreite. 
 Die Auswertelektronik ist einfach zu handhaben. 
 Eine Subnanometer-Auflösung kann erreicht werden. 
 Die Piezowiderstände können direkt ins System integriert werden. 

Das Wirkprinzip der Systemkomponenten wird in Abbildung 5.1 veranschaulicht. Der Objektträger 
wird durch piezoelektrische Antriebe in x- und y-Richtung bewegt. Diese Bewegung ruft Dehnungen an 
den Gelenk- und Führungsmechanismen der Konstruktion hervor. Bei linearem Materialverhalten und 
der Gültigkeit des Hookeschen Gesetzes gilt eine lineare Abhängigkeit zwischen der Verschiebung des 
Objektträgers und der Ausdehnung der Gelenk- und Führungsmechanismen der Konstruktion.   

Damit die mechanische Veränderung des Systemzustands elektrisch erfasst werden kann, ist ein 
mechano-elektrischer Wandler einzusetzen. Dafür können Piezowiderstände verwendet werden, wobei 
die wegen der Verschiebung des Objekts an den Gelenkmechanismen hervorgerufene Spannung bzw. 
Dehnung eine Änderung des elektrischen Widerstands verursacht. Diese Widerstandsänderung kann 
über verschiedene Wege in eine elektrische Größe (eine Spannung, einen Strom) umgewandelt werden. 
Z.B. kann durch eine Brückenschaltung von Widerständen die Widerstandsänderung als ein elektrischer 
Potentialunterschied am Ausgang der Messbrücke erfasst werden. Das resultierende Signal ist proporti-
onal zur Verschiebung und kann für die Auswertung der Position und für die Linearisierung bzw. Kom-
pensation der Hystereseeffekte in der elektrische Ansteuerungsschaltung weitergeleitet werden. 

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert wurde, unterscheidet sich der piezoresistive Effekt in Metallen 
und Halbleitern durch eine hohe Empfindlichkeit bei Zweiten. Bei dem Einsatz von piezoresistiven 
Sensoren in Nicht-Halbleiter-Messkörpern ist eine sichere Verbindung zwischen Sensor und Messkör-
per herzustellen. Dabei entstehen wegen Mängeln der Verbindungsqualität gewisse Messfehler und 
Messunsicherheiten. Bei den Halbleiter-Messkörpern können Widerstände direkt in den Körper implan-
tiert bzw. diffundiert werden. Dadurch wird das oben beschriebene Verbindungsproblem minimiert. Da 
die neu entwickelte Positioniervorrichtung aus monokristallinem Silizium aufgebaut ist, können die 
Widerstände direkt in die Festkörpergelenke der Vorrichtung eingebettet werden 
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Abbildung 5.1 Wirkprinzip von Komponenten der Positioniervorrichtung 

5.1.1. Physikalischer Entwurf 

In Kapitel 2 wurden die Grundlagen für den piezoresistiven Effekt erläutert. Es wurde verdeutlicht, 
dass der spezifische Widerstand eines Halbleiter-Materials eine Funktion seiner mechanischen Span-
nung ist. Dieser Effekt wird für die Auswertung verschiedener mechanischer Messgrößen verwendet. 

Der Objektträger wird durch L-förmige Elemente mit dem Stützelement verbunden. Wird der Ob-
jektträger von seinem Gleichgewichtszustand ausgelenkt, dann verformen sich die L-förmigen Elemen-
te und es entsteht eine dieser Verformung entsprechende mechanische Spannung. Da die Verformung 
der L-förmigen Elemente sehr viel kleiner als deren Abmessungen ist und Silizium als sprödes Material 
ein bis zum Bruch lineares Spannungs-Dehnungs-Verhalten zeigt, gilt eine lineare Abhängigkeit zwi-
schen Verformung des L-förmigen Elements, Verschiebung des Objektträgers und hervorgerufener 
mechanischer Spannung. Dann können die Piezowiderstände in die L-förmigen Elemente eingebettet 
werden, um beliebige Bewegungen (in x-, y-, z-Richtungen, Verdrehung, Verkippung usw.) des Objekt-
trägers durch die Piezowiderstände zu registrieren. Einerseits kann dieses Verhalten als Nachteil ange-
nommen werden, andererseits kann es für die Bestimmung der genauen Lage des Objektträgers genutzt 
werden, indem die Piezowiderstände an den L-förmigen Elementen durch einen bestimmten Aufbau 
angeordnet werden. Dafür können Methoden aus der Mess- und Sensortechnik genutzt werden.  

Topographische Analyse: Damit der Objektträger in x- bzw. y-Richtung verschoben werden kann, 
sind in die entsprechende Richtung antreibende Kräfte an den Objektträger anzuwenden, die in 
Abbildung 5.2a am Schwerpunkt des Objektträgers angreifen. Die auf jedes L-förmige Element wir-
kende Kraft ist gleich einem Viertel dieser Kräfte: 

;
4

1PPx  
4

2PPy .           (5.1) 

Dann können die entsprechenden Kräfte an der Schnittstelle der L-förmigen Elemente mit dem Ob-
jektträger (wie in Abbildung 5.2b angezeigt) richtungsgemäß verschoben werden.  

 Elektrische  
 Ansteuerungsschaltung 

x-y-Verschiebung

0

4...1

R
R
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Wegen der Wirkung der Kräfte Px und Py biegen sich die horizontalen (x-Schenkel) und vertikalen 
Schenkel (y-Schenkel) der L-förmigen Elemente. Das Biegemoment für das erste L-förmige Element 
ergibt sich 
für den x-Schenkel zu 

ysxyxsxxzx PhxhgPhxhgxM ),,(),,()( ,           (5.2) 

für den y-Schenkel zu 

ysyyxsyxzy PhbygPhbygyM ),,(),,()(            (5.3) 

Die Koeffizienten g sind eine Funktion der Abmessungen des L-förmigen Elements.  

 
Abbildung 5.2 Schematische Darstellung der Vorrichtung zur Ermittlung der verschiebungsabhängigen 

Spannungsverteilung an den L-förmigen Elementen: a) Einwirkende Kräfte am 
Schwerpunkt des Objektträges; b) Verschiebung der Kräfte an der Schnittstelle der L-
förmige Elemente mit dem Objektträger 

Die hervorgerufene mechanische Spannungsverteilung ergibt sich in Abhängigkeit vom Biegemo-
ment zu 

b
z
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xMx )()( ,            (5.4) 
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wobei 
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3
s

z
shJ  mit der Dicke s und Breite hs das axiale Flächenträgheitsmoment bezüglich der z-

Achse für die Balken mit rechteckigem Querschnitt ist. yb und xb sind die Abstände von neutraler Faser 
der entsprechenden Schenkel der L-förmigen Elemente bis zur Messfaser. Die maximale Spannung tritt 
bei rechter und linker Randfaser auf, wobei yb=|hs/2| und xb=|hs/2| sind. 

Die Gleichungen (5.4) und (5.5) beschreiben die Spannungsverteilung über der horizontalen (x-
Achse) und vertikalen Achse (y-Achse). Um die ortsabhängige mittlere Spannung zu bestimmen, kön-
nen die Spannungsverteilungen entlang der Schenkel mit den entsprechenden Grenzbedingungen be-
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rechnet werden 
l

l
b

z

zx
xl dxy

J
xM

l
x

0

)(1)(  , 0<l,l0<b,         (5.6) 

l

l
b

z

zy
yl dyx

J
yM

l
y

0

)(1)(  , 0<l,l0<h,        (5.7) 

wobei l=l-l0 die Länge des Bereichs bezeichnet.  
Außerdem sind die Spannungen x und y an der Neutralachse der horizontalen und vertikalen 

Schenkel des L-förmigen Elements Null, da über diesen Achsen bei der Gültigkeit des Hookeschen 
Gesetzes keine Verzerrung vorhanden ist. Rechts und links von der Neutralachse sind die Dehnungen 
betragsmäßig gleich und haben abhängig von der Biegerichtung unterschiedliche Vorzeichen. An dieser 
Stelle ist zu berücksichtigen, dass die negative Dehnung eine Stauchung ist, d.h., die betroffenen Fasern 
werden kürzer als sie waren. Damit ändern die Spannungen rechts und links von der Neutralfaser ihren 
Größen entsprechend den Abstand zwischen Randfaser und Neutralfaser. Um die lokale mittlere Span-
nung über der Balkenbreite zu ermitteln, sind die Gleichungen (5.6) und (5.7) über die Balkenbreite mit 
den entsprechenden Grenzbedingungen zu integrieren: 
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)(11)( , -hs/2<w,w0<hs/2,      (5.8) 
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)(11)( , -hs/2<w,w0<hs/2.      (5.9)  
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Abbildung 5.3 Zur topographischen Anordnung von Piezowiderständen: a) Platzierung der Piezowider-

ständen in der x-z- und der y-z-Ebene; b) Anordnung von Piezowiderstände in der x-y-
Ebene, nahe den Randfasern und der Einspannstelle 

Damit können folgende topographischen Bedingungen zur Erhöhung der Empfindlichkeit der Sen-
soren abgeleitet werden: 

 Die Piezowiderstände sind auf der x-z- und/oder y-z-Ebene zu platzieren, da dann die im Be-
reich der Widerstände befindlichen Fasern eine gleiche Dehnung aufweisen und die mechani-
sche Spannung hier maximal ist (Abbildung 5.3a). Diese lässt sich technologisch nicht leicht er-
reichen. Die Implantation von Piezowiderständen in die Seitenwände wurde für die Entwick-
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lung von piezoresistiven Cantilevern in [89] beschrieben.  
 Die Piezowiderstände sind auf der x-y-Ebene nahe an den Randfasern zu platzieren. 

Da die erste Bedingung technologisch schwierig ist, sind die Piezowiderstände auf der x-y-Ebene 
nahe an den Randfasern zu platzieren (Abbildung 5.3b). Zudem sind die Piezowiderstände nah an Ein-
spannungsstelle zu platzieren, weil die mechanische Spannung an der Einspannungsstelle der Balken 
maximal ist.  

Topologische Analyse: Setzt man die Gleichungen (5.2) und (5.3) in die Gleichungen (5.4) und 
(5.5) ein und fasst das Flächenträgheitsmoment Jz, xb, yb und die Geometriefunktion g zu einer Funktion 
G zusammen, dann ergeben sich die mechanischen Spannungen zu 

ysxyxsxxx PhbhGPhbhGx ),,(),,()(1 ,        (5.10) 

ysyyxsyxy PhbhGPhbhGy ),,(),,()(1 .        (5.11) 

Die Gleichungen (5.10) und (5.11) zeigen, dass aufgrund der Verschiebung des Objektträgers in x- 
und y-Richtung die an den L-förmigen Elementen hervorgerufenen Normalspannungen eine Funktion 
von beiden die Verschiebung verursachenden Kräften sind. Dabei beschreiben x die wegen der Ver-
schiebung des Objektträgers im horizontalen Schenkel und y die im vertikalen Schenkel des L-
förmigen Elements hervorgerufenen Normalspannungen. Damit die Verschiebungen in x- bzw. y-
Richtung bestimmt werden können, ist die Kopplung zwischen den Spannungen zu eliminieren. Dies 
kann realisiert werden, indem in die 2., 3. und 4. L-förmigen Elemente ebenfalls Piezowiderstände ein-
gebettet werden. Dazu ist die Spannungsverteilung an den entsprechenden Elementen zu bestimmen.   

Durch Berücksichtigung der wirkenden Kräfte können die Gleichungen (5.10) und (5.11) für die 2., 
3., und 4. L-förmigen Elemente entsprechend umgeformt werden. Dann bekommt man für die wegen 
der Verschiebungen des Objektträgers in x- und y-Richtung an den L-förmigen Elementen hervorgeru-
fenen Spannungen folgende Gleichungen 
für die horizontalen Schenkel  

ysxyxsxxx PhbhGPhbhGx ),,(),,()(1 ,        (5.12) 

ysxyxsxxx PhbhGPhbhGx ),,(),,()(2         (5.13) 

ysxyxsxxx PhbhGPhbhGx ),,(),,()(3 ,        (5.14) 

ysxyxsxxx PhbhGPhbhGx ),,(),,()(4         (5.15) 

für die vertikalen Schenkel 

ysyyxsyxy PhbhGPhbhGy ),,(),,()(1 ,        (5.16) 

ysyyxsyxy PhbhGPhbhGy ),,(),,()(2 ,        (5.17) 

ysyyxsyxy PhbhGPhbhGy ),,(),,()(3 ,        (5.18) 

ysyyxsyxy PhbhGPhbhGy ),,(),,()(4 .        (5.19) 

Aus dem Vergleich der Gleichungen (5.12)-(5.15) bzw. (5.16)-(5.19) ist erkennbar, dass durch 
Summieren der Gleichungen in einer bestimmten Reihenfolge die Kopplung zwischen den Spannungen 
beseitigt werden kann. Zum Beispiel können die an dem horizontalen Schenkel des L-förmigen Ele-
ments hervorgerufenen Anteile der Spannungen in folgender Weise bestimmt werden 
wegen der Kraft Px  

,2
,2

432

211

xxxxxxx

xxxxxxx

PG
PG

          (5.20) 
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wegen der Kraft Py  

.2
,2

322

411

yxyxxxy

yxyxxxy

PG
PG

          (5.21) 

Dieselbe Operation kann für die vertikalen Schenkel der L-förmigen Elemente durchgeführt wer-
den. Abbildung 5.4 stellt die Schaltungsanordnung beispielhaft für die horizontalen Schenkel der L-
förmigen Elemente dar. 

Die in Abbildung 5.4 dargestellte Schaltungsanordnung kann für die vertikalen Schenkel der L-
förmigen Elemente in analoger Weise abgebildet werden.  

  
Abbildung 5.4 Schaltungsanordnung für die Piezowiderstände an den horizontalen Schenkeln der L-

förmigen Elemente 

Die Gleichungen (5.12)-(5.15) bzw. (5.16)-(5.19) zeigen, dass prinzipiell drei Piezowiderstände 
entweder auf den horizontalen oder vertikalen Schenkeln der L-förmigen Elemente ausreichen, um die 
Verschiebungen des Objektträgers in x- und y-Richtung zu bestimmen. Dabei kann jedoch eine Verdre-
hung um die z-Achse oder eine Verschiebung in z-Richtung sowie Verkipung auf der x-y-Ebene nicht 
bestimmt werden.  

Die im horizontalen Schenkel des L-förmigen Elements durch die Kraft Px hervorgerufene mecha-
nische Spannung ist klein, da die Kraft, die Spannung und die Verschiebung die gleiche Richtung besit-
zen. Aus diesem Grund ist die Widerstandsänderung in diesem Fall gering, was ein kleines Messsignal 
zur Folge hat.  

So können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden: 
 Die Verschiebung des Objektträgers kann durch das Anbringen von Piezowiderständen an den 

horizontalen und/oder vertikalen Schenkeln der L-förmigen Elemente bestimmt werden. 
 Wenigstens drei Piezowiderstände sind notwendig, damit die x-y-Verschiebung des Objektträ-

gers bestimmt werden kann. 
 Kopplung zwischen den orthogonalen Bewegungen kann besser eliminiert werden, indem alle 

acht Piezowiderstände verwendet werden. 
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5.2. Piezoresistive Auslesung der Verschiebung des Objektträgers 

Bisher wurde nur eine topographische und topologische Analyse bezüglich des mechanischen Ver-
haltens der Vorrichtung durchgeführt. In diesem Abschnitt werden die mechano-elektrischen Wandler-
eigenschaften erläutert.  

In Kapitel 4 wurde das für den Aufbau der Vorrichtung ausgewählte Material angedeutet: Die Vor-
richtung wird aus (001)-Silizium gefertigt, die Verformungselemente sind in der <011> Richtung ange-
ordnet. Die piezoresistiven Koeffizienten für (001)-Substrat in [011]-Richtungen bei p-dotiertem Silizi-
um wurden in Tabelle 2-2 angegeben.  

Im Allgemeinen wird die relative Piezowiderstandsänderung wie folgt beschrieben:  

ssttllR
R

0

           (5.22) 

mit dem mechanischen spannungsfreien Widerstand 

wz
LR 00 ,             (5.23) 

wobei 0 der spezifische Widerstand des dotierten Siliziums ist, L und w geometrische Abmessungen 
des Widerstands (wie in der Abbildung 5.5 dargestellt) sind und z die Implantations- bzw. Diffusions-
tiefe der Widerstände bezeichnet.  

Mit der Annahme, dass transversale und Scher-Spannungen bei schmalen Balken vernachlässigbar 
klein sind und eine einachsige Belastung stattfindet, lässt sich Gleichung (5.22) vereinfachen zu: 

llR
R

0

.             (5.24) 

Werden die Gleichungen (5.12)-(5.19) in die Gleichung (5.24) eingesetzt, ergibt sich für die Wider-
standsänderung der in die horizontalen Schenkel eingebetteten Piezowiderstände folgende Beziehung  
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.          (5.25) 

Für die in den vertikalen Schenkeln der L-förmigen Elemente angeordneten Piezowiderstände gilt 
die analoge Beziehung 

yy

yx

yx

yx

yx

yx

l
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PP

R
R

0

.          (5.26) 

Die Widerstandsänderung kann auf verschiedenen Wegen gemessen werden. Eine bewährte Tech-
nik ist die Brückenschaltung. Vorteile ergeben sich durch Verwendung gegensinniger Sensoren in einer 
Brückenschaltung, weil eine Verstärkung des Sensoreffekts und eine Verringerung der gleichsinnig 
wirkenden parasitären Effekte erfolgt. Durch Verwendung der Brückenschaltung (Abbildung 5.6) für 
die Piezowiderstände an den L-förmigen Elementen der Vorrichtung können sowohl die im vorigen 
Abschnitt diskutierten Kopplungsprobleme als auch gleichsinnig wirkende Einflussgrößen wie die 
Temperatur kompensiert werden. 
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Abbildung 5.5 Anordnung der Piezowiderstände in den L-förmigen Elementen  

  
Abbildung 5.6 Vollbrücken- und Viertelbrückenschaltung für die Piezowiderstände in den L-förmigen 

Elementen 

Für die vertikalen Schenkel der L-förmigen Elemente ergibt sich dann die Brückenausgangsspan-
nung zu 

xyxleeax PGU
RR
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RUU
42

2

31

3 .         (5.27) 

Dabei wird die Nummerierung der Widerstände Ri (i=1, 2, 3, 4) entsprechend der L-förmigen Ele-
mente (Abbildung 5.5) durchgeführt und es gilt 

yiliii RRR 00 .             (5.28) 

Um die Verschiebung in y-Richtung zu bestimmen, können die in den horizontalen Schenkeln der L-
förmigen Elemente platzierten Piezowiderstände verwendet werden. 

R2 

R4 

R3 

R1 

Uax 
Ue 

U2 U3 R1 

R0 

R0 

R0 

Uax

Ue 



5.2 Piezoresistive Auslesung der Verschiebung des Objektträgers 79 

 

Jedoch bietet diese Schaltanordnung keine weiteren Möglichkeiten, da die vier Sensoren nur ein 
Mal in der Brückenschaltung verwendet werden können. Damit die Bewegung in z-Richtung und Ver-
drehungen um die z-Achse ausgewertet werden können, ist es erforderlich, über die einzelnen Sensor-
ausgänge zur verfügen. 

Eine exakte Kompensation der Temperatureinflüsse auf den Widerstand lässt sich nicht leicht reali-
sieren. Die Änderung des Widerstands aufgrund der Temperaturänderung besteht im Allgemeinen aus 
zwei Teilen [90]: 

 Änderung des Gesamtwiderstands wegen einer Temperaturänderung T.  
)1()1(0 TRR wili           (5.29) 

Diese Widerstandsänderung kann durch die Brückenschaltung kompensiert werden. 
 Temperaturabhängige Änderung der piezoresistiven Koeffizienten 

TTRR wipli 1110 .         (5.30) 

Diese lässt sich nicht leicht kompensieren. Durch Expandieren kann die Gleichung (5.30) in folgende 
Form umgeschrieben werden: 

2
00 11 TTTRTRR pwpwilwi ,      

wobei w den Temperaturkoeffizienten des Widerstands und p den Temperaturkoeffizienten der piezo-
resistiven Koeffizienten bezeichnet.  

Der erste Term in der Gleichung (5.31) beschreibt die Widerstandsänderung aufgrund der Tempe-
raturänderung und der zweite Term die Widerstandsänderung aufgrund der Temperatur und der mecha-
nischen Spannung. Unter der Annahme, dass gilt: 

12Tpw              (5.32)  

kann der zweite Term als unabhängig von der Temperatur betrachtet werden, wenn 
0pw               (5.33) 

erfüllt würde. Für die p-dotierten Piezowiderstände kann die Bedingung (5.33) bei den zwei Dotie-
rungskonzentrationen Ns= 1018cm-3 und Ns= 1020 cm-3 erfüllt werden [73].  

Damit kann die Temperaturabhängigkeit der piezoresistiven Koeffizienten nicht eindeutig kompen-
siert werden, besonders wenn die Temperaturkoeffizienten bzw. die Sensorkennlinie nicht bekannt sind.  

Wird Gleichung (5.31) in die Gleichung (5.27) unter Berücksichtigung der Gleichungen (5.16) und 
(5.19) für die mechanischen Spannungen eingesetzt, dann ergibt sich die Brückenausgangsspannung zu 

xyxlpxyxleax PGTPGUU .         (5.34) 
In diesem Fall wurde die spannungsgespeiste Brücke betrachtet und die Gleichung (5.34) zeigt, 

dass das Ausgangssignal von den Temperaturkoeffizienten der piezoresistiven Koeffizienten beeinflusst 
wird. Diese Wirkung lässt sich verringern, indem die Brücke nicht mit Spannung, sondern mit Strom 
gespeist wird und die Bedingungen (5.32) und (5.33) gelten [73, 21, 91]:  

lax IRU 0 .             (5.35) 

5.3. Qualitativer Vergleich des Sensorverhaltens 

Neben der Temperatur und der Deformation hängen die piezoresistiven Koeffizienten von der La-
dungsträgerart und der Konzentration der Ladungsträger ab [92]. Der Widerstand der integrierten Struk-
turen hängt von der Diffusionstiefe ab, wobei die Dotierungskonzentration mit der Tiefe abnimmt [93]. 
Für eine quantitative Modellierung sind die oben genannten Parameter im Modell zu berücksichtigen.  

(5.31)
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5.3.1. Verhalten der Piezowiderstände in der Vollbrückenanordnung 
Die durch die zweidimensionale Verschiebung des Objektträgers hervorgerufene relative Wider-

standsänderung der in den L-förmigen Elementen eingebetteten Piezowiderstände ist in Abbildung 5.7 
dargestellt. Da der Widerstand gegen beide Verschiebungen empfindlich ist, ergeben sich für einen 
Verschiebungswert mehrere Sensorantworten. Durch eine bereits erläuterte Vollbrückenschaltung aller 
vier Piezowiderstände in den vertikalen Schenkeln der L-förmigen Elemente lässt sich die Verschie-
bung des Objektträgers in x-Richtung aus der Brückenausgangsspannung ermitteln. Dieses Verhalten 
wird in Abbildung 5.7 veranschaulicht. Die Kennlinien der einzelnen Piezowiderstände zeigen eine 
gekoppelte Widerstandsänderung. Durch eine Brückenschaltung wird der Beitrag der Verschiebung des 
Objekts in x-Richtung zur Widerstandsänderung bestimmt. Der Übertragungsfaktor der Messbrücke bei 
1 V Brückenspeisespannung beträgt 0,73 V/nm. 

 
Abbildung 5.7 Verhalten der Piezowiderstände bei einer x- bzw. y-Verschiebung. Die Farbepaletten 

zeigen die Verschiebungen in x- bzw. y-Richtung. Die relative Widerstandsänderung 
der einzelnen Piezowiderstände zeigt eine zweidimensionale Abhängigkeit. Durch eine 
Vollbrückenschaltung kann eine lineare Kennlinie erreicht werden. Der Brückenaus-
gang für die y-Verschiebung wird aus der Änderung der in den vertikalen Schenkeln 
der L-förmigen Elemente platzierten Piezowiderstände abgeleitet. Deswegen ist die 
Empfindlichkeit klein. 
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5.3.2. Verhalten der Piezowiderstände in der Viertelbrückenanordnung  
Bei der Vollbrückenschaltung von Piezowiderständen, mit der die x- und y-Verschiebung des Ob-

jektträgers gemessen werden kann, sind die Piezowiderstände in den horizontalen und vertikalen 
Schenkeln der L-förmigen Elemente anzuordnen. Damit werden acht Piezowiderstände benötigt, um die 
x-y-Verschiebung zu bestimmen. Durch Ausmessung der Änderung der entweder in den horizontalen 
oder vertikalen Schenkeln der L-förmigen Elemente integrierten einzelnen Piezowiderstände kann die 
Zahl der benötigten Sensorelemente verringert werden. Dabei können verschiedene Widerstandsmess-
prinzipien eingesetzt werden. In Folgenden wird das Verhalten der Piezowiderstände in der Messbrü-
ckenschaltung erläutert. Dadurch werden vier Sensorsignale zur Auswertung der Position des Objekt-
trägers zur Verfügung gestellt. Abbildung 5.8 stellt die Ausgangssignale der einzelnen Messbrücken 
und die kombinierten Sensorsignale für die Bestimmung der Verschiebungen in x- und y-Richtung dar. 

 
Abbildung 5.8 Sensorverhalten bei der Viertelbrückenschaltung und Kombination von einzelnen Brü-

ckenausgängen. Die Ausgangssignale der einzelnen Messbrücken entsprechen der rela-
tiven Widerstandsänderung der Piezowiderstände. Durch eine geeignete Kombination 
der Brückenausgänge wird die Verschiebung in x- und y-Richtung bestimmt. Nur vier 
Sensoren reichen aus, damit die x-y-Verschiebung des Objektträgers bestimmt werden 
kann. Die nicht lineare Sensorantwort entsteht durch Summieren und Subtrahieren der 
einzelnen Brückenausgänge 
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Die Brückenausgangssignale enthalten die gekoppelte Verschiebung des Objektträgers. Durch 
Verwendung der in den Abschnitten 5.1 und 5.2 beschriebenen Entkopplungsmechanismen lässt sich 
eine lineare Abhängigkeit zwischen Sensorausgang und x- bzw. y-Verschiebung des Objektträgers er-
reichen.Wie schon oben im Abschnitt 5.1.1 erläutert wurde, sind prinzipiell zwei Piezowiderstände an 
den vertikalen oder horizontalen Schenkeln der L-förmigen Elemente ausreichend, um die Verschie-
bung in einer Richtung zu bestimmen. Jedoch wird dabei, wie aus dem letzten Diagramm in der 
Abbildung 5.8 ersichtlich wird, ein nicht lineares Verhalten erreicht. Dieser Effekt ist besonders wirk-
sam, wenn für die Auswertung der Verschiebung in y-Richtung die in den vertikalen Schenkeln implan-
tierten Piezowiderstände eingesetzt werden.  

Während bei der Vollbrückenanordnung die parasitären Wirkungen bzw. x- und y-Verschiebungen 
vor dem Verstärkereingang getrennt werden können, werden sie bei der Viertelbrückenanordnung ver-
stärkt bzw. mit dem Rauschen der elektrischen Schaltung gemischt. Eine Abtrennung ist aber weiterhin 
möglich. Die Summe aller vier Messbrückenausgangssignale enthält alle auf die Piezowiderstände wir-
kenden gleichsinnigen Effekte. Die Bewegung des Objektträgers kann dadurch bestimmt werden. 

5.4. Zusammenfassung des 5. Kapitels 

In diesem Kapitel wurden, ausgehend von der kinematischen Konstruktion der Nanopositioniervor-
richtung, Möglichkeiten zur Auswertung der Verschiebung des Objektträgers erläutert. Die Ergebnisse 
zeigen, dass durch das piezoresistive Messprinzip die Auswertung der Verschiebungen des Zielobjekts 
in der x-y-Ebene in der vorgestellten kinematischen Anordnung bestimmt werden kann.  

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wurden durch eine topographische Analyse günstige Lagen für 
die Piezowiderstände in den L-förmigen Elementen bestimmt: Die Seitenwände der L-förmigen Ele-
mente eignen sich am besten für die Platzierung der Widerstände. Dadurch kann die Empfindlichkeit 
der Sensoren in x- und y-Richtung erhöht werden. Bei der Platzierung der Piezowiderstände in der x-y-
Ebene kann die Empfindlichkeit in x- und y-Richtung kleiner als in z-Richtung sein.   

Die L-förmigen Führungselemente der Konstruktion sind für eine beliebige Bewegung des Objekt-
trägers empfindlich. Dadurch werden die in diesen Elementen platzierten Piezowiderstände durch be-
liebige Bewegungen des Objektträgers beansprucht. Daraus folgt, dass die resultierende Widerstands-
änderung eine Funktion von verschiedenen Bewegungen ist. Die gekoppelte Widerstandsänderung kann 
durch die Kombination von Piezowiderständen getrennt werden.  

Aus messtechnischer Sicht lassen sich Messbrückenschaltungen in diesem System anwenden, um 
die Widerstandsänderung zu messen. Dazu können die in den L-förmigen Elementen eingebetteten Pie-
zowiderstände zu einer Vollbrücke und/oder Viertelbrücke erweitert werden. Obwohl die Vollbrücken-
anordnung der Piezowiderstände die Rauschanteile vor dem Verstärken kompensieren kann, sind dabei 
jedoch acht Piezowiderstände notwendig. Außerdem können dadurch nur die Verschiebungen in x- und 
y-Richtung ausgewertet werden, während über die Verdrehung um die z-Achse oder über die Bewe-
gungen in z-Richtung kaum eine Aussage getroffen werden kann. Bei der Viertelbrückenanordnung 
können durch die Anwendung mathematischer Operationen auf die Brückenausgangssignale mehr In-
formationen über die Position des Objektträgers gewonnen werden, da jeweils die Piezowiderstandsän-
derungen zur Verfügung stehen. Durch eine qualitative Analyse wurde das Verhalten der Piezowider-
stände in beiden oben genannten Anordnungen studiert. Ein Übertragungsfaktor von 0,73 V/nm kann 
voraussichtlich erreicht werden. 
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6. Technologie der Herstellung und Realisierung 

In diesem Kapitel wird zunächst der Fertigungsprozess der Grundkonstruktion und der piezore-
sistiven Sensoren beschrieben. Da die Antriebselemente im Vergleich zur Silizium-Konstruktion um-
fangreich sind und eine sichere Kopplung zwischen den piezoelektrischen Aktoren und der Konstrukti-
on erforderlich ist, sind beide Komponenten in ein Gehäuse einzubetten. Nachdem Antriebselemente 
und Silizium-Konstruktion in einem Gehäuse untergebracht sind, sind die elektrischen Verbindungen zu 
den piezoresistiven Sensoren und den piezoelektrischen Antrieben herzustellen. Damit die aus Silizium 
gefertigte Konstruktion in Betrieb genommen werden kann, sind im Anschluss folgende Schritte als 
minimale Anforderungen zu realisieren: 

 Verkopplung der Antriebselemente mit der Silizium-Konstruktion  
 Elektrische Verdrahtung von Sensoren und piezoelektrischen Antrieben  
 Schaffung von Verbindungsstellen für elektrische Anschlüsse im Gehäuse 
 Entwicklung eines anforderungsgerechten Gehäuses  

Der zweite Abschnitt dieses Kapitels befasst sich mit der Realisierung der Anforderungen.

6.1. Herstellungstechnologie der Grundkonstruktion 

Bei der Festkörpergelenktechnik werden wenigstens zwei steife Körper durch relativ nachgiebige 
Körper miteinander verkoppelt. Die Verbindung zwischen den Körpern kann durch Schweißen, Kleben, 
Löten oder Verschrauben realisiert werden. Die Festkörpergelenkmechanismen können aber auch aus 
einem monolithischen Festkörper durch Fräsen, Bohren, Laserschneiden, Funkenerosion, Galvanotech-
nik oder lithographisches Ätzen hergestellt werden.  

Die Mechanismen können durch Fräsen, Bohren und/oder Schleifen hergestellt werden, wenn die 
Abmaße des Werkstücks relativ große Werte haben, denn die während der Bearbeitung entstehenden 
Kräfte und die unerwünschte Schnittwärme können eine nicht reversible Deformation der Bauteile mit 
Mikrometer-Abmessungen verursachen. Strukturen im Mikrometerbereich können durch Funkenerosi-
onstechnik mit Hilfe der Steuerung von Bearbeitungsparametern (Pulsdauer, Pulshöhe usw.) mit hoher 
Genauigkeit gefertigt werden. 

Die Grundkonstruktion der neu entwickelten Positioniervorrichtung besteht aus monokristallinem 
Silizium. Daher wird für die Fertigung traditionelle Volumenmikromechanik bzw. Halbleiter-
Technologie eingesetzt. Die Grundkonstruktion wurde im Reinraum des Zentrums für Mikro- und Na-
notechnologie der Technischen Universität Ilmenau von den Mitarbeitern des Fachgebiets Mikro- und 
Nanoelektronische Systeme gefertigt. Im Folgenden wird der allgemeine Herstellungsvorgang von Sili-
zium-Mikrostrukturen kurz erläutert. Der Technologieablauf wird in Abbildung 6.1 vorgestellt. Als 
Ausgangsmaterial wird ein n-leitender (100)-Siliziumwafer verwendet. Der gesamte Herstellungspro-
zess besteht aus zwei Teilen: dotierung der Kontaktbereiche und der Piezowiderstände und Anbringen 
metallischer Leiterbahnen und Bondinseln, die elektrisch vom Silizium isoliert sein müssen; dreidimen-
sionale Formgebung bzw. Durchätzen der Grundkonstruktion. 
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Abbildung 6.1 Herstellungsprozess der piezoresistiven Sensoren und der Grundkonstruktion 

Die Kanten der L-förmigen Elemente werden ebenso wie die Längsachse der Piezowiderstände in 
<110>-Richtung orientiert, wie in Kapitel 4 und 5 schon diskutiert wurde.  

Der erste Teil des Herstellungsprozesses wird durch vier Schritte realisiert, wobei vier Fotolitho-
grafien erforderlich sind. Damit bei jedem Lithografieschritt eine präzise Zuordnung vorgenommen 
werden kann, werden Justiermarken in den Wafer eingebracht.  

Durch eine Ionenimplantation werden p-leitende Piezowiderstände in n-leitendem Silizium ver-
wirklicht. Vor der Metallisierung ist eine elektrische Isolationsschicht zwischen Leiterbahnen und Sili-
zium zu schaffen. Dadurch wird der Wafer einer thermischen Oxidation untergezogen, wobei sich auf 
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der Oberfläche des Siliziums eine elektrisch isolierende SiO2-Schicht ausbildet. 
Nachdem die Piezowiderstände gefertigt wurden, wird die Grundkonstruktion durchgeätzt. Dabei 

wird zuerst die Isolationsschicht durch reaktive Ionätzer (RIE) entfernt. Weiterhin wird durch induktiv 
gekoppeltes Plasma-Ätzen (ICP) durchgeätzt. Dabei ist ein vertikales Ätzen von Silizium bis einige 
100 m möglich [94]. 

6.2. Packaging der Grundkonstruktion 

Prinzipiell besteht die Nanopositioniervorrichtung aus fünf Teilen: der Grundkonstruktion und vier 
piezoelektrischen Antrieben. Die Funktionsfähigkeit der Vorrichtung hängt von der Verbindung zwi-
schen den piezoelektrischen Antrieben und der Grundkonstruktion ab. Da die Grundkonstruktion (ein 
ca. 370 m dicker Siliziumwafer) im Vergleich zu den piezoelektrischen Antrieben (Länge 13,5 mm, 
Breite 3 mm, Dicke 2 mm) eine ebene Konstruktion darstellt, die nicht belastbar ist, besteht das Prob-
lem der Verkopplung beider miteinander.    

Damit die Positioniervorrichtung in Betrieb genommen werden kann, ist ein konstruktionsspezifi-
sches Gehäusekonzept und Montageverfahren zu entwickeln. Es ist also eine Kopplung zwischen den 
piezoelektrischen Aktoren und der Grundkonstruktion herzustellen, sodass die piezoelektrischen Akto-
ren die Siliziumkonstruktion nicht belasten. Abbildung 6.2 stellt den verwendeten piezoelektrischen 
Antrieb und die Grundkonstruktion dar.     

Piezoaktor

Grundkonstruktion 
 

Abbildung 6.2 Grundkonstruktion und der verwendete Piezoaktor im Vergleich 

Beim Anlegen einer elektrischen Spannung dehnen sich die piezoelektrischen Mehrschicht-
Antriebe in beide Richtungen aus. Damit sich die Antriebe nur in eine Richtung ausdehnen, sind sie 
einseitig zu blockieren. Die erforderliche Blockierkraft kann nicht durch die Silizium-Konstruktion 
erzeugt werden. Daraus folgt, dass für die piezoelektrischen Antriebe und die Silizium-Konstruktion 
eine getrennte Lagerung mit gleichem Stützelement zu entwickeln ist, wobei eine externe Justierung der 
piezoelektrischen Antriebe noch möglich sein soll. Die erforderliche Verbindung zwischen piezoelektri-
schem Antrieb und Grundkonstruktion ist in Abbildung 6.3 dargestellt. Damit lässt sich folgern: 

 Alle sechs Freiheitsgrade für die Grundkonstruktion sind einzuschränken. 
 Alle sechs Freiheitsgrade für die piezoelektrischen Antriebe sind einzuschränken. 
 Es ist eine Justierung des gelagerten piezoelektrischen Antriebs gegenüber der Grundkonstruk-

tion in drei Raumrichtungen vorzunehmen.  
 Auf eine sichere Kopplung zwischen piezoelektrischem Antrieb und -förmigem Element der 

Konstruktion ist zu achten.  
 Eine Belastung der Grundkonstruktion in z-Richtung durch die piezoelektrischen Antriebe ist 

zu vermeiden.  
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(Fest-) Einspannung 

Abbildung 6.3 Erforderliche Verbindung des piezoelektrischen Antriebs und der Grundkonstruktion 

Da alle sechs Freiheitsgrade sowohl der piezoelektrischen Antriebe als auch der Grundkonstruktion 
einzuschränken sind, ist eine (Fest-) Einspannung erforderlich (Abbildung 6.3). Es werden in diesem 
Fall drei Lagerreaktionen (zwei Lagerkräfte und ein Einspannmoment) übertragen. 

Wird die Silizium-Konstruktion als Einspannungslager für den piezoelektrischen Antrieb verwen-
det, belasten die Lagerreaktionen die Konstruktion. Andererseits sind für die piezoelektrischen Antriebe 
Justiermöglichkeiten vorzusehen. Die piezoelektrischen Antriebe werden in den Hohlräumen (wie in 
Abbildung 6.3 dargestellt) angeordnet. Damit sind die Abmaße des Antriebs und des Hohlraums mit 
einer Mikrometergenauigkeit anzupassen. Diese ist aus technologischer Sicht (Herstellung beider Kom-
ponenten mit Mikrometergenauigkeit) und der Montage-Sicht schwer zu erfüllen. Daher sind bei dem 
Entwurf der Grundkonstruktion die Hohlräume etwas (einige 10 m) größer als die Abmaße des An-
triebs zu wählen. Wird für den piezoelektrischen Antrieb ein externes Einspannungslager verwendet, ist 
auch dieses beim Entwurf zu berücksichtigen. Da jetzt die piezoelektrischen Antriebe (mit ihrer Lage-
rung) im Hohlraum frei beweglich sind, sind externe Justierungs- bzw. Einspannungsmöglichkeiten 
vorzugeben. Ingenieurtechnisch können verschiedene Möglichkeiten abgeleitet werden. In 
Abbildung 6.4 ist eine davon dargestellt.  

Die piezoelektrischen Antriebe werden in einem Gehäuse eingebettet. Daher ist das Gehäuse so zu 
konstruieren, dass eine Seite des Gehäuses ausreichend steif wird, damit die erforderliche Blockierkraft 
für den piezoelektrischen Antrieb erzeugt werden und die andere Seite als Feder die erforderliche Vor-
spannung erzeugen kann. Dabei ist zu beachten, dass die Elektroden und elektrischen Leitungen zu-
gänglich bleiben. Prinzipiell werden so eingepackte piezoelektrische Antriebe von verschiedenen Her-
stellern angeboten (Physik Instrumente GmbH, Piezomechanik usw.). 

Die Position des eingepackten piezoelektrischen Antriebs bezüglich der y- und z-Achse (für die in 
Abbildung 6.4 angegebene Anordnung) kann unter Berücksichtigung der Abmaße der Grundkonstrukti-
on fest definiert werden. In der x-Richtung wird zunächst eine geringfügige Freiheit gegeben, die nach 
einer Justierung wieder zu beschränken ist. Da der piezoelektrische Antrieb in der Grundkonstruktion 
zu platzieren ist, bieten sich eingeschränkte Möglichkeiten zur Justierung des piezoelektrischen An-
triebs in x-Richtung an. Dazu wird ein U-förmiges Element verwendet. Durch das U-förmige Element 
kann von der Unter- und Oberseite des Stützelements der Grundkonstruktion auf den hinteren Teil des 
piezoelektrischen Aktors zugegriffen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Kontaktflächen des U-
förmigen Elements und des Antriebsgehäuse exakt parallel zu einander und möglichst gut poliert sind. 
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Abbildung 6.4 Schematische Darstellung der anforderungsgerechten Kopplung des piezoelektrischen 

Antriebs und der Grundkonstruktion 

Ein Kontakt zwischen dem Stützelement der Grundkonstruktion und dem U-förmigen Element ist zu 
vermeiden. 

Die Bewegung des U-förmigen Elements in der x-Richtung wird durch einen Antrieb realisiert. Da-
für kann ein elektromechanischer oder mechanischer Wandler eingesetzt werden. Im gegebenen Fall 
wird eine Schraube mit feinem Gewinde verwendet. Je feiner das Gewinde ist, desto präziser kann die 
Justierung erfolgen. Trotz des Einsatzes einer Feingewindeschraube ist eine Sicherungsmaßnahme not-
wendig, damit während der dynamischen Arbeit der Positioniervorrichtung eine Selbstlösung der 
Schraube nicht erfolgt. Damit hat der verwendete Justiermechanismus zwei wichtige Aufgaben: 

 Gewährleistung einer sicheren Kopplung zwischen piezoelektrischem Antrieb und dem -
förmigen Element der Grundkonstruktion, 

 Realisierung der erforderlichen Vorauslenkung (Abschnitt 4.2) für die Erhöhung der Haftrei-
bung zwischen dem -förmigen Element und dem piezoelektrischen Antrieb.  

Die Komponenten für die Justierung des eingepackten piezoelektrischen Antriebs und die Grund-
konstruktion sind in einem Tragwerk einzulagern, damit die Zwischenlagerreaktionen (Kräfte und Mo-
mente, die wegen der Einspannung der Komponenten entstehen) auf die Umgebung übertragen und die 
Komponenten in der erforderlichen Position und Bedingung befestigt werden können.  

Das entsprechende Tragwerk und die Bauteile werden in Abbildung 6.5 vorgestellt. Das Tragwerk 
besteht aus zwei Teilen: dem Träger und dem Deckel. Sowohl der Träger als auch der Deckel werden 
mit entsprechenden Vertiefungen und Ausbuchtungen ausgestattet, die auf die Abmaße des Gehäuses 
für die piezoelektrischen Antriebe und die Grundkonstruktion abgestimmt sind. Die zusammengebaute 
Konstruktion ist in Abbildung 6.5 dargestellt.  

5 
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Abbildung 6.5 Komponenten für den Aufbau der Positioniervorrichtung 

Im Aufbau werden verschiedene Konstruktionsbauelemente verwendet, die zueinander in einem 
bestimmten Verhältnis stehen. Die Verbindungen zwischen diesen Komponenten sind form- und kraft-
schlüssig. Für solche Verbindungen ist ein durch Temperaturänderung entstehendes Versagen charakte-
ristisch, wenn die Bauteile aus Materialien mit unterschiedlichen Temperaturausdehnungskoeffizienten 
bestehen. Daher ist dieses Verhalten bei der Materialauswahl und dem Entwurf zu berücksichtigen. 

6.3. Anbringen der elektrischen Anschlüsse 

Dabei handelt es sich zunächst um die Verbindung zwischen den piezoelektrischen Antrieben mit 
den Anschlüssen auf dem Gehäuse und den Piezowiderständen, die mit den auf dem Gehäuse aufge-
brachten Anschlüssen verbunden werden sollen. Die piezoelektrischen Antriebe werden mit einer 
Wechselspannung von Us-s=100 V gespeist, wobei die Sensorsignale im Millivoltbereich liegen. Damit 
die schwachen Sensorsignale nicht von dem Wechselfeld des Aktors gestört werden, sind Abschir-
mungsmaßnahmen erforderlich.  

Damit die Piezowiderstände mit der Sensorelektronik verbunden werden können, sind metallisierte 
Flächen (Bondinseln) auf der Oberfläche der Silizium-Konstruktion mit der auf dem Gehäuse ange-
brachten Leiterplatte zu kontaktieren. Es ist wichtig, diesen Abstand so kurz wie möglich zu halten und 
einen abgeschirmten Draht zu verwenden. Die in Abbildung 6.5 dargestellten Anordnung enthält die 
Leiterplatte nur die Anschlüsse für die piezoelektrischen Antriebe und die Piezowiderstände. Die Sen-
sorelektronik befindet sich extern auf einer anderen Platine. 
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7. Erprobung und Bewertung der Nanopositioniervorrichtung 

Mit der in dieser Arbeit realisierten Positioniervorrichtung werden zwei Hauptziele verfolgt:  
 Erhöhung der Rastergeschwindigkeit und damit Schaffung einer Möglichkeit zur Erhöhung der 

Abbildungsgeschwindigkeit von AFM-Systemen, 
 Bestimmung der Verschiebung des Objektträgers durch direkt in die Positioniervorrichtung in-

tegrierte Auslenkungssensoren, wobei das Sensorsignal für die Linearisierung und Steuerung 
der Positioniervorrichtung verwendet werden kann. 

Bereits in den vorherigen Kapiteln wurde erläutert, dass, um die Rastergeschwindigkeit zu erhöhen, 
die Resonanzfrequenz der Positioniervorrichtung zu erhöhen ist. Außerdem bietet das vorgestellte neue 
Konzept für die Positioniervorrichtung eine Möglichkeit zur Steuerung der Positioniervorrichtung in der 
Nähe der Resonanzfrequenz. Diese wird nicht experimentell geprüft.  

Zur Messung der Verschiebung des Objektträgers werden piezoresistive Sensoren verwendet. Ob 
die ins System integrierten piezoresistiven Sensoren brauchbare Ergebnisse liefern, wird in diesem Ka-
pitel experimentell untersucht. 

Der zweite Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit der Erprobung der neuen Positioniervorrich-
tung in einem AFM-System. 

7.1. Messungen zur Charakterisierung der Nanopositioniervorrichtung 

Die Nanopositioniervorrichtung besitzt zwei aktive Achsen: x und y. Die Bewegungen in die ent-
sprechenden Richtungen werden durch piezoresistive Sensoren gemessen. 

Der Stellweg – die maximale Verschiebung des Objektträgers – wird einerseits durch die Eigen-
schaften des Antriebselements und andererseits durch die kinematische Vorrichtung bestimmt. Der 
durch das Antriebselement erzielbare Stellweg kann durch Verwendung von Mechanismen zur Weg-
vergrößerung/-verkleinerung vergrößert bzw. verkleinert werden. Im gegebenen Fall wird die vom An-
trieb erzeugte Auslenkung untersetzt. Aus Berechnungen wurde ein Untersetzungsfaktor von 0,5 be-
stimmt. Somit kann für den statischen Betrieb die Verschiebung des Objektträgers mit folgender Glei-
chung geschätzt werden: 

pot xx 5,0 .            (7.1) 

D.h., die kleinste Schrittweite des Objektträgers entspricht dem 0,5-fachen des kleinsten Schrittes 
des piezoelektrischen Antriebs. Der kleinste Schritt des piezoelektrischen Antriebs wird durch das Rau-
schen der elektrischen Ansteuerungsschaltung des Piezoantriebs beschränkt. Der ausgewählte Mehr-
schicht-Piezoantrieb hat bei einer angelegten elektrischen Spannung von 100 V einen Stellweg von 
11 m. Wird angenommen, dass zwischen der Auslenkung des Piezoantriebs und der angelegten Span-
nung eine lineare Abhängigkeit besteht, dann ist für eine Auslenkung von 1 nm eine elektrische Span-
nung von ca. 9 mV erforderlich. Ob die erzielte Verschiebung von 1 nm ausgewertet werden kann, 
hängt von der Auflösung des Messsystems ab. Das Messsystem besteht aus den Messgeräten und dem 
Sensor, der an den Eingang des Messgeräts angeschlossen wird. Die Strukturkette des Messsystems ist 
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Abbildung 7.1 Struktur des Messsystems 

in Abbildung 7.1 gezeigt. Das kleinste aufzulösende Signal ergibt sich aus dem Vergleich der Emp-
findlichkeit des Aufnehmers RR  mit dem Rauschniveau Up/ U. Lässt sich U von Up unterschei-
den, dann liegt die Auflösung des Aufnehmers bei demselben U/U-Wert. 

Eine lineare Abhängigkeit zwischen dem Eingangsignal und der Verschiebung des Objektträgers 
ist erforderlich, damit eine genaue Positionierung und Wiederholbarkeit gewährleistet werden kann. 
Jedoch entsteht wegen des nichtlinearen Verhaltens des piezoelektrischen Aktors eine nichtlineare Ver-
schiebung des Objekts. Außerdem ist eine nichtlineare Verschiebung aufgrund des kinematischen Auf-
baus nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund ist eine lineare Abhängigkeit zwischen der Verschiebung 
des Objekts und dem Sensorausgang zu realisieren, damit durch einen Rückkopplungsalgorithmus eine 
Linearisierung der Verschiebung sichergestellt werden kann. 

7.1.1. Beschreibung der Messeinrichtung  

Die schematische Darstellung der Messeinrichtung zur Charakterisierung des Sensorverhaltens und 
zur Ausmessung des Amplituden-Frequenzgang findet sich in Abbildung 7.2. Das Eingangsignal wird 
in einem Waveformgenerator (Agilent 33250A) erzeugt und an den Eingang des Piezoverstärkers ge-
führt. Der vierkanalige Verstärker für die piezoelektirsche Aktoren wird mit APEX-Leistungsoperati-
onsverstärkern [95] aufgebaut. Die unbelastete Bandbreite des Verstärkers beträgt 90 kHz.  

 
Abbildung 7.2 Schematische Darstellung der Messeinrichtung  

Sowohl die Ausgangsignale der Sensoren als auch das Ausgangsignal des Generators bzw. des Pie-
zoverstärkers werden an den Eingang des Digital-Multimeters (Agilent 34410A) geführt. Außerdem 
werden dieselben Signale an ein Oszilloskop (Portable Oscilloscope DSO1004A von Agilent) weiterge-
leitet, um die Signalform zu beobachten und zu speichern. Der Waveformgenerator und das Multimeter 
werden durch einen Messplatzrechner gesteuert und die Messdaten auf der Festlatte des Rechners ge-
speichert. Der zusammengebaute Prototyp der Positioniervorrichtung und die Messeinrichtung sind in 
Abbildung 7.3 dargestellt. 
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Abbildung 7.3 Messeinrichtung und Prototyp der Positioniervorrichtung 



92                                                              7. Erprobung und Bewertung der Nanopositioniervorrichtung 

 

7.1.2. Messungen zur Charakterisierung des Sensorverhaltens 
Die orthogonalen Bewegungen in x-, y- und z-Richtung sowie die Verdrehung um die x-, y- und z-

Achse werden durch die Piezowiderstände detektiert. Kopplungen zwischen den Bewegungen lassen 
sich nicht einfach verhindern. Den Bewegungen entsprechende Sensorsignale können bestimmt werden. 
Diese werden experimentell untersucht. Für die Messungen wurden zwei Teststrukturen verwendet:  

Erste Teststruktur: Die Piezowiderstände sind in den vertikalen Schenkeln (Bezeichnungen ent-
sprechend Abbildung 5-5) angeordnet. Die Piezowiderstände haben folgende Werte: R1=5,43 k , 
R2=5,33 k , R3=5,31 k , R4=5,3 k .  

Die Piezowiderstände werden jeweils durch Verwendung externer Widerstände zu einer Brücken-
schaltung erweitert. Die Brückenausgangssignale werden in den Instrumentationsverstärkern verstärkt.  

Es wird nur über eine Achse die Bewegung des Objektträgers analysiert. An den zwei gegenüber 
liegenden piezoelektrischen Antrieben angelegte elektrische Wechselspannungen haben eine gleiche 
Amplitude und Arbeitsfrequenz und eine Phasenverschiebung von 180°. Die Amplitude der Wechsel-
spannung beträgt Us-s=10 V. Die gemessenen Sensorsignale sind in Abbildung 7.4 dargestellt.  

 
Abbildung 7.4 Sensorantwort bei harmonischer Bewegung der Positioniervorrichtung. Die obere linke 

und rechte Grafik stellen die Sensorantwort bei 200 Hz Ansteuersignal dar 

Entgegen den theoretischen Berechnungen für den idealen Fall weisen die Sensoren ein abwei-
chendes Verhalten auf. Das obere linke bzw. und rechte Bild zeigen die Sensorantwort bei Ansteuerung 
der Positioniervorrichtung mit einer Frequenz von 200 Hz und das untere linke bei 2 kHz. Aus den be-
tragsmäßig unterschiedlichen Werten der Sensorsignale kann geschlossen werden, dass die Bewegung 
nicht parallel zur x-Achse, sondern unter einem bestimmten Winkel erfolgt. Dazu kann es kommen, 
wenn die resultierende antreibende Kraftachse nicht parallel zur x-Achse ist. D.h., die Verbindung zwi-
schen den piezoelektrischen Antrieben und den -förmigen Elementen der Konstruktion ist nicht aus-
reichend genau. Nach der Korrektur des Montagefehlers wurden Messungen bei 6 kHz durchgeführt. 
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Das Ergebnis ist in Abbildung 7.4 in der Grafik unten rechts dargestellt. Bei einachsiger Bewegung des 
Objektträgers müssten alle Sensorsignale betragsmäßig und paarweise (1. und 2. Sensoren und 3. und 
4. Sensoren) gleichgroß sein, was bei der strukturmechanischen Analyse in Kapitel 5 beim Sensorent-
wurf durch Berechnung festgestellt wurde. Geringfügige Unterschiede in den Amplituden der 1. und 2. 
Sensoren oder 3. und 4. Sensoren sind auf die Abweichung von der einachsigen Bewegung zurückzu-
führen. Daraus kann geschlossen werden, dass bei Verwendung ein und derselben Sensoren für die 
Bestimmung von x- und y-Verschiebungen eine geringfügige Kopplung zwischen den Sensorsignalen 
bestehen bleibt (Sr in Abbildung 7.5).  

 
Abbildung 7.5 Kombination der Sensorsignale zur Bestimmung von x- und y-Verschiebung 

Die in den vertikalen Schenkeln der L-förmigen Elemente platzierten Piezowiderstände weisen re-
lativ kleine Empfindlichkeiten gegenüber einer y-Verschiebung des Objektträgers auf. Im gegebenen 
Fall wird keine Verschiebung in y-Richtung erzielt. Laut der Theorie sollte die Sensorantwort für die y-
Verschiebung verschwinden. Jedoch existiert, wie in Abbildung 7.5 dargestellt wurde, ein sich mit der 
Frequenz der x-Verschiebung änderndes y-Sensorsignal (Sy in Abbildung 7.5). Ob es sich bei diesem 
Signal um die y-Verschiebung handelt, ist zu analysieren.  

Aus der Schwingungstheorie ist bekannt, dass eine Addition von zwei harmonischen Schwingun-
gen, die die gleiche Kreisfrequenz , aber verschiedene Amplituden â1, â2 und die Phasenwinkel 1, 2 
besitzen, wieder eine harmonische Schwingung mit derselben Kreisfrequenz ergibt. Die Amplitude und 
der Phasenwinkel der resultierenden Schwingung werden mit den folgenden Gleichungen beschrieben: 

)cos(ˆˆ2ˆˆˆ 1221
2
2

2
1 aaaaa ,         (7.2) 

2211

2211

cosˆcosˆ
sinˆsinˆ

arctan
aa
aa .          (7.3) 

Aus den Gleichungen ist deutlich erkennbar, dass sowohl Amplitude als auch Phasenwinkel der re-
sultierenden Schwingung eine Funktionen der Amplituden und der Phasenwinkel der primären Schwin-
gungen sind. Sind die Amplituden der Schwingungen gleich groß und gilt für die Phasenwinkeldiffe-
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renz das Verhältnis  
)12(12 n ,             (7.4) 

so kann die Amplitude der resultierenden Schwingungen Null betragen.  
Die untere rechte Grafik in Abbildung 7.4 lässt erkennen, dass zwischen 1. und 2. oder 3. und 4. 

Sensorsignal eine geringfügige Phasenwinkeldifferenz besteht. Die Phasenverschiebung zwischen den 
2. und 3. oder 1. und 4. Sensorsignalen ist auch verschieden von 180°. Aus diesem Grund entsteht ein 
ca. 90° verschobenes Sensorsignal für die y-Verschiebung.  

Wird die Phasenverschiebung berücksichtigt, bleibt trotzdem ein mit dem x-Sensorsignal 
gleichphasiges y-Sensorsignal bestehen. Dieses Signal zeigt die Kopplung zwischen Bewegungen in x- 
bzw. y-Richtung. D.h., es entsteht eine geringfügige y-Verschiebung aufgrund der Bewegung des Ob-
jektträgers in x-Richtung.  

Messungen mit der ersten Teststruktur haben gezeigt, dass sich die in die L-förmigen Elemente im-
plantierten Piezowiderstände eignen, um die Bewegung des Objektträgers zu charakterisieren. Die bei 
dem Sensorentwurf abgeleitete Vorgehensweise kann im System eingesetzt werden. 

Außerdem wurde während dieser Messungen festgestellt, dass bei der Montage der Vorrichtung die 
Verbindung zwischen piezoelektrischen Antrieben und Grundkonstruktion sowie Lagerung besonders 
beachtet werden müss. 

Zweite Teststruktur: Bei der zweiten Teststruktur werden drei Piezowiderstände (R1, R3 und R4) 
verwendet. Die weiteren Messungen zur Charakterisierung der Positioniervorrichtung sowie AFM-
Messungen wurden mit dieser Struktur durchgeführt. Die Piezowiderstände haben folgende Werte: 
R1=9,57 k , R3=9.5 k , R4=9.53 k .  

 
Abbildung 7.6 Sensorantwort bei harmonischer Bewegung der Positioniervorrichtung: Das linke Bild 

stellt das Referenzsignal (mit dem Faktor 100 ist zu multiplizieren) und die entspre-
chenden drei Sensorantworten (Verstärkungsfaktor 100) dar. Das rechte Bild zeigt die 
kombinierten Sensorsignale die den resultierenden x- und y-Verschiebungen entspre-
chen (Das Zweifache der Einzelsensorsignale). Die Arbeitsfrequenz beträgt 100 Hz. 
Damit entsprechen 10 V elektrische Spannung an den piezoelektrischen Antrieben 
1,6 mV am Sensorsignal für die x-Verschiebung. Gleichspannungsanteile wurden her-
ausgefiltert.  
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Abbildung 7.6 stellt die Sensorantwort bei der harmonischen Erregung der Vorrichtung dar. Ge-
genüber den Messungen mit der ersten Teststruktur ist keine Phasenverschiebung zu beobachten. Die 
resultierenden, den x- und y- Verschiebungen entsprechenden Sensorsignale haben den gleichen Pha-
senwinkel. Damit kann die Kopplung zwischen den Bewegungen aus den Sensorsignalen bestimmt 
werden.  

7.1.3. Frequenzabhängigkeit der Amplitude 

Dynamische Systeme werden durch das Amplitude-Frequenz-Verhalten charakterisiert. Ziel der in 
diesem Abschnitt beschriebenen Messungen ist die Bestimmung der möglichen Resonanzstellen der 
Positioniervorrichtung.  

In Abbildung 7.7 wird die gemessene Frequenzabhängigkeit der Amplitude der erzwungenen 
Schwingungen der Positioniervorrichtung vorgestellt. Für die Messung werden die in den L-förmigen 
Elementen der Konstruktion integrierten piezoresistiven Sensoren verwendet.  

Wie aus dem Amplitude-Frequenz-Verlauf erkennbar ist, liegt die Hauptresonanzstelle bei 
26,7 kHz.  

 
Abbildung 7.7 Frequenzabhängigkeit der Amplitude 

Jedoch gibt es bis zur Hauptresonanzstelle einige instabile Frequenzbereiche (Bereich von 2 kHz 
bis 5 kHz und von 13 kHz bis 20 kHz). Diese instabilen Bereiche verursachen eine Verringerung der 
stabilen Arbeitsbereiche der Positioniervorrichtung. Daher liegt der stabile Arbeitsbereich einer Positio-
niervorrichtung unterhalb der ersten Resonanzstelle.  

Damit die Ursachen bestimmt werden können, wird die Frequenzantwort der z-Richtung gemessen. 
Dabei wird zur Erregung der Vorrichtung in z-Richtung ein externer piezoelektrischer Aktor auf der 
Schaltplatte der Vorrichtung vertikal befestigt und im Frequenzbereich von 0 bis 50 kHz harmonisch 
erregt. Die piezoelektrischen Aktoren der Positioniervorrichtung werden dabei stillgelegt. Induzierte 
Schwingungen in der Positioniervorrichtung durch Anregung mechanischer Schwingungen mittels des 
externen piezoelektrischen Aktors werden durch die piezoresistiven Sensoren der Vorrichtung gemes-
sen. Abbildung 7.8 stellt die Ergebnisse dar. In Abbildung 7.8 sind instabile Stellen an der Amplituden-
erhöhung zu erkennen, obwohl diese viel kleiner sind. Daraus kann geschlossen werden, dass bei der 
Erregung der Positioniervorrichtung mit piezoelektrischen Aktoren neben den lateralen Schwingungen 
auch vertikale Schwingungen entstehen.  
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Bei der Modalanalyse in Abschnitt 4.3 wurde gezeigt, dass das Stützelement der Konstruktion pa-
rasitäre Schwingungen in den L-förmigen Elementen verursachen kann. D.h., bei diesen gemessenen 
Schwingungen handelt es sich um parasitäre Schwingungen, die durch die freien Bewegungen des 
Stützelements entstehen. Diese lassen sich verringern, indem die vertikale Bewegung des Stützelements 
verhindert wird. 

Damit entspricht die Resonanzfrequenz (26,7 kHz) der Positioniervorrichtung dem in der struktur-
mechanischen Analyse festgestellten Wert. 

 
Abbildung 7.8 Analyse der Frequenzabhängigkeit der Amplitude. Ein externer Piezoaktor wird auf der 

Vorrichtungshalterung vertikal befestigt und harmonisch angeregt. Piezoresistive Sen-
soren der Positioniervorrichtung messen vertikale Bewegungen 

7.2. Erprobung der Nanopositioniervorrichtung in einem AFM-System 

7.2.1. Beschreibung des Systems 

In Abbildung 7.9 sind das Strukturschema und ein Foto des AFM-Systems für die Erprobung der 
entwickelten Nanopositioniervorrichtung dargestellt. Mit diesem System können Messungen sowohl im 
Kontakt- als auch im Halbkontakt-Modus durchgeführt werden. 

Die Erprobung der Nanopositioniervorrichtung erfolgt im Halbkontakt-Modus. Dafür wird ein mit 
Aktor und Sensor ausgestatteter Cantilever [21, 55] verwendet. Die auf der Oberfläche des Cantilevers 
aufgebrachten mäanderförmigen Metallleiterbahnen setzen bei durchfließendem elektrischen Strom 
Wärmeenergie frei. Deswegen entsteht eine thermische Ausdehnung des mehrschichtigen Cantilevers. 
Da die Schichten unterschiedliche Temperaturausdehnungskoeffizienten aufweisen, erfolgt eine Ver-
biegung des Cantilevers. Die Auslenkung des Cantilevers wird durch in den Cantilever implantierte 
Piezowiderstände (piezoresistive Wheatstonische-Brücke) detektiert. Die mit solchen Cantilevern in 
Flüssigkeit durchgeführten Messungen von Hefezellen zeigen die Leistungsfähigkeit der Kombination 
dieser Art von Sensor und Aktorprinzipien [96]. In der Abbildung 7.10 sind ein Foto und die Kennlinie 
des Cantilevers dargestellt. Die erste Eigenmode des Cantilevers liegt bei 52,9 kHz.  

Für die Visualisierung und Bearbeitung der AFM-Messdaten wird die WSxM-Software [97] von 
Nanotec Electronica (Spanien) verwendet.  
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Abbildung 7.9 Strukturdarstellung und Foto des verwendeten AFM-Systems 

 
Abbildung 7.10 Verwendeter Cantilever und Kennlinie des Cantilevers 

7.2.2. Kalibrierungsmuster 

Im Abschnitt 7.1 wurde die Beziehung zwischen der Verschiebung und dem Sensorsignal mit den 
elektrischen Spannungseinheiten beleuchtet. Die durch die an die piezoelektrischen Antriebe angelegten 
elektrischen Spannungen resultierende Verschiebung des Objektträgers wurde wieder mit einer elektri-
schen Spannung (Sensorsignal) ausgedrückt. Damit die Verschiebung des Objektträgers gemessen wer-
den kann, ist die Beziehung zwischen dem Sensorsignal und der Verschiebung zu bestimmen. Anderer-
seits ist die Prüfung der Funktionstüchtigkeit der Vorrichtung in einer bekannten Struktur sinnvoll.  

Abbildung 7.11 stellt die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer Schachbrettsstruktur mit ei-
ner Periodenlänge von 2 m dar. Für die Bestimmung der Beziehung zwischen dem Sensorsignal und 
der Verschiebung des Objektträgers wird diese Struktur verwendet. Die Höhe der beschriebenen Struk-
turen (dunkle Felder) beträgt ca. 70 nm. 

Das Kalibrierungsmuster wird auf dem Objektträger gelagert und die Schachbrettstruktur wird mit 
dem AFM abgebildet. Gleichzeitig wird die Sensorausgangsspannung gemessen und gespeichert. Damit 
kann durch Vergleichen der Bilddaten mit dem Sensorausgang das Spannungs-/Verschiebungs-Verhält-
nis bestimmt werden. In Abbildung 7.12 sind die Ergebnisse dargestellt.  

Positioniervorrichtung 

Servorechner 

AFM Elektronik 

Piezoverstärker

Cantilever 

Monitor 

Probe 

in Hz

in V 
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Cantilever-Halterung 

z-Positionierung 

Kalibrierungsmuster 

 
Abbildung 7.11 1 m² „Schachbrett“ Strukturen und Aufbau. Die Kalibrierungsstruktur wird auf dem 

Objektträger gelagert und gemessen. 

 
Abbildung 7.12 Messergebnisse zur Kalibrierung der Nanopositioniervorrichtung  
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Der Linearitätsfehler (maximale Abweichung zwischen der realen Kennlinie und der durch Mess-
bereichanfang und -ende gelegten Geraden) für die x-Verschiebung beträgt 9,6 % und für die y-
Verschiebung 20 %. Die Unterschiede zwischen den Fehlern sind auf die unterschiedlichen Anstiegs-
zeiten der Verschiebungen und auf das nichtlineare Verhalten zurückzuführen, welches durch Addieren 
der Brückenausgangssignale entsteht (Abschnitt 5.3.2) und bei schwachen Sensorsignalen besonders 
wirksam ist. Dieses Problem kann leicht beseitigt werden, indem die Brückenerweiterung der Piezowi-
derstände durch eine andere Sensorschaltung (z.B. Piezowiderstand in der Rückkopplungsschleife des 
Operationsverstärkers) ersetzt wird. 

Die piezoelektrischen Antriebe werden mit einer Dreieckspannung (Uss=60 V, f=1 Hz) betrieben. 
Wie aus der Abbildung 7.12 abzulesen ist, beträgt die entsprechende Sensorantwort Us=1,05 V. Aus 
den Verhältnissen von Ausgang (Us) und Eingang (Uss) kann der Übertragungsfaktor 0,017 berechnet 
werden. In Abbildung 7.12 ist auch das mit dem AFM abgebildete Bild des „Schachbretts“ dargestellt. 
In der Annahme, dass die Fläche jedes Quaders 1 m2 beträgt, kann dann die gesamte Probefläche von 
ca. 4,5x4,5 m2 abgeschätzt werden. Dann ergibt sich die Sensorempfindlichkeit von 0,23 V/ m in x-
Richtung und 43 mV/ m in y-Richtung. Damit die Empfindlichkeit in y-Richtung erhöht werden kann, 
sind die in den horizontalen Schenkeln der L-förmigen Elemente implantierten Piezowiderstände zu 
verwenden. 

7.2.3. Messungen zur Geschwindigkeitserprobung 

Im Abschnitt 2.1.3 wurden Beziehungen (Gleichungen 2.1 bis 2.6) für die Bestimmung der Abbil-
dungsgeschwindigkeit des AFMs beschrieben. Die Arbeitsfrequenz in x-Richtung der Nanopositionier-
vorrichtung (Linienfrequenz) bestimmt die Linienrate (Lr=fx). Besteht ein Bild aus N Linien, so ist die 
Bildrate Br nichts anderes als das Verhältnis von Linienrate Lr zur Linienanzahl N in einem Bild 

N
f

N
LB xr

r .             (7.5) 

Das Produkt aus der Linienfrequenz und der Zahl der Linien bzw. der Pixel in einer Linie ergibt die 
Pixelfrequenz fbp: 

Nff xbp 2 .             (7.6) 

Bei dem Halbkontakt-Modus AFM wird der Cantilever mit einer Frequenz in der Nähe seiner Re-
sonanzfrequenz fc betrieben. Diese Arbeitsfrequenz des Cantilevers wird Anklopffrequenz ft (engl.: 
tapping frequency) genannt.  

Damit stehen vier Frequenzen in folgender Weise in Beziehung: 

ctbpx ffff .            (7.7) 

Dazu gibt es noch eine fünfte Frequenz, nämlich die Rückkopplungsbandbreite (Gleichung 2.6), 
die sowohl mit der Linienfrequenz als auch mit der Linienlänge und der Probetopographie in Beziehung 
steht und durch die Resonanzfrequenz der z-Positioniervorrichtung und die Bandbreite der AFM-
Elektronik beschränkt wird. 

Damit ist die Linienfrequenz die kleinste Frequenz, die zusammen mit der Linienanzahl die Bildra-
te bestimmt; und die Resonanzfrequenz des Cantilevers hingegen ist am größten. Sie bestimmt zusam-
men mit der Rückkopplungsbandbreite die Abbildungsqualität und schränkt anschließend die Abbil-
dungsgeschwindigkeit ein.  

Der für die Messungen verwendete Cantilever besitzt eine Resonanzfrequenz von 52,9 kHz 
(Abbildung 7.10). In Tabelle 7.1 wird die der Resonanzfrequenz des Cantilevers entsprechende An-
klopfzahl für verschiedene Kombinationen der Linienfrequenz und der Linienzahl angegeben. In 
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Abbildung 7.13 wird der entsprechende Linienscan (es wird nur eine Linie mit 100 oder 250 Punkten in 
verschiedenen Linienfrequenzen gescannt) von 3 m Schachbrettstruktur dargestellt. Mit erhöhter Lini-
enfrequenz verringert sich die Anklopfzahl und damit verschlechtert sich die Bildqualität. Damit die 
Bildinformationsverluste bei niedriger Anklopfzahl verringert werden, ist die Bandbreite der z-Positi-
onierung und Rückkopplung zu erhöhen. 

Tabelle 7.1 Anklopfzahl bei verschiedenen Linienfrequenzen und Linienzahlen für den Cantile-
ver mit 52 kHz Resonanzfrequenz 

Frequenz 
Linienazahl 

1Hz 10 Hz 20 Hz 30 Hz 45 Hz 60 Hz 150 Hz 

100 260 26 13 8,6 5,7 4,3 1,7 
250 104 10,4 5,2 3,4 2,3 1,7 0,7 

                1Hz                                      10Hz                   20Hz 

Horizontale und vertikale Skalen sind in m 

            30Hz              45Hz                 150Hz 

 

 
Abbildung 7.13 Änderung der Abbildungsqualität in Abhängigkeit von der Linienfrequenz. Es lässt 

sich erkennen, dass mit geringerer Anklopfzahl, d.h. mit erhöhter Linienfrequenz der 
Abstand zwischen zwei Schachbrettquadraten mit großer Verzerrung abgebildet wer-
den kann. Die Grafiken zeigen den Querschnitt der Struktur. Die Originalstrukturtiefe 
beträgt ca. 80 nm  

100 Punkte 250 Punkte Ideal 
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Bei der Linienfrequenz von 150 Hz und der Linienanzahl von 250 entstehen aufgrund der Anklopf-
zahl von 0,7 des Cantilevers große Informationsverluste, sodass die maximale Strukturtiefe anstelle von 
80 nm bei ca. 40 nm registriert werden kann. Außerdem sind die Strukturkanten nicht erkennbar. Eine 
weitere Erhöhung der Linienfrequenz (Arbeitsfrequenz der Nanopositioniervorrichtung) ergibt wegen 
der niedrigen Resonanzfrequenz des Cantilevers und der z-Positionierungseinrichtung keine guten Er-
gebnisse.   

In Abbildung 7.14 werden die Vergleichsbilder mit der Linienrate 1 Linien/s und 10 Linien/s bei 
5x5 m2 Scanbereich angegeben. Das bei dieser Linienrate aufgenommene Bild ergibt für den ungere-
gelten Fall ein gutes Ergebnis. Im linken Bild ist von links nach rechts sowie von oben nach unten die 
Ausdehnung zu Rechteckstrukturen deutlich zu sehen. Dies liegt an der Hysterese und der nichtlinearen 
Auslenkung des Antriebsmechanismus der Nanopositioniervorrichtung. Die Höhe der Strukturen be-
trägt ca. 60 nm (Abbildung 7.14 Mitte). Die unteren Bilder zeigen die entsprechenden Eigenschaften bei 
einer Linienrate von 10 Linien/s.      

 
Abbildung 7.14 Geschwindigkeitsvergleich. Scannbereich 5x5 m2; Linienrate - oben 1 Linien/s; unten 

10 Linien/s; Auflösung 256x256 pixel   

Damit zeigen diese Bilder auch, dass die Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit des AFMs we-
gen der niedrigen Resonanzfrequenz des Cantilevers und der Rückkopplungsbandbreite der z-Positi-
onierung beschränkt bleibt. 

7.3. Zusammenfassung des 7. Kapitels 

In diesem Kapitel wurden die experimentelle Untersuchung und die Erprobung der Nanopositio-
niervorrichtung in einem AFM-System durchgeführt. Für die Ausmessung und Auswertung der Eigen-
schaften der Positioniervorrichtung wurden nur die in das System integrierten piezoresistiven Sensoren 
verwendet.  
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In Abschnitt 7.1 wurde zuerst das Verhalten der piezoresistiven Sensoren bei harmonischer Bewe-
gung des Objektträgers analysiert. Dabei wurde gezeigt, dass die Verschiebung des Objektträgers bei 
der gegebenen Anordnung der piezoresistiven Sensoren bestimmt werden kann. Die Ausmessung des 
Amplitude-Frequenz-Verlaufs der Vorrichtung hat gezeigt, dass die Messergebnisse mit den Berech-
nungen aus Kapitel 4 übereinstimmen.  

Durch die AFM-Messungen einer bekannten Struktur wurde das der Verschiebung entsprechende 
Sensorsignal bestimmt und eine Kalibrierung der Positioniervorrichtung durchgeführt. Die Nichtlineari-
tät der Verschiebung in x- bzw. y-Richtungen beträgt 9,6 % bzw. 20 %.  

In Abschnitt 7.2 wurde die Vorrichtung in einem AFM-System erprobt. Dabei wurden die Messun-
gen mit verschiedenen Geschwindigkeiten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Positionier-
vorrichtung in der Lage ist, Hochgeschwindigkeits-AFM-Messungen durchzuführen. Jedoch beschrän-
ken die kleine Resonanzfrequenz des verwendeten Cantilevers, der z-Positioniervorrichtung und der z-
Rückkopplungselektronik eine Durchführung der Hochgeschwindigkeits-Messungen. 
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8. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Erhöhung der Abbildungsgeschwindigkeit von Rastersondenmikroskopie-Systemen erfordert neu-
artige Prinzipien und Designkonzepte für die Positionierung. Die dynamischen Komponenten stellen 
dabei eine Kette dar, wobei alle Kettenelemente zusammen auf den hochdynamischen Positioniervor-
gang auszulegen sind. 

 
Das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept und der Prototyp der neu entwickelten x-y-Position-
ierungseinheit stellen eine effiziente Kombination von Aktoren, mechanischer Konstruktion und Aus-
lenkungssensoren dar und weisen die Möglichkeit zur Erhöhung der Rastergeschwindigkeit und der 
Positioniergenauigkeit nach. Die kinematische Konstruktion der Positionierungseinheit wird aus einem 
(100)-Siliziumwafer durch MEMS-Technologie gefertigt. Als Antriebselemente werden piezoelektri-
sche Mehrschicht-Aktoren verwendet. Die Verschiebung bzw. die Position des Zielobjekts wird durch 
piezoresistive Sensoren, die in den Festkörpergelenken der mechanischen Konstruktion eingebettet 
sind, gemessen. Die Verwendung des monokristallinen Siliziums als mechanisches Material bietet fol-
gende Vorteile:  

 Aufgrund des hohen Elastizitätsmoduls (größer als 130 GPa) und der geringen Dichte 
(~2,3 g/cm3) des Siliziums werden hohe Eigenfrequenzen in Bewegungsrichtungen erreicht.  

 Die guten piezoresistiven Eigenschaften des Siliziums werden für die Ausmessung der Ver-
schiebung und die Kompensation der möglichen Nichtlinearitäten sowie zur Erhöhung der Posi-
tioniergenauigkeit genutzt. 

 Da eine hohe Eigenfrequenz mit kleiner Federsteifigkeit erreicht wird, fordern solche Konstruk-
tionen keine große Stellkraft. 

 
Die piezoelektrischen Aktoren sind die meistbenutzten Antriebselemente für den Aufbau von Positio-
niervorrichtungen. Sie weisen eine kurze Reaktionszeit, hohe Kraft, kleine Auslenkung und theoretisch 
unendliche Auflösung auf. Jedoch besitzen sie eine Hysterese und erfordern ein großes elektrisches 
Feld für die maximale Auslenkung. Damit große Auslenkungen (einige Mikrometer) bei relativ kleiner 
elektrischer Spannung (bei etwa 100 V) erreicht werden können, werden mehrere dünne (50 bis 100 m 
dick) piezoelektrische Schichten durch die sogenannte „cofired-Technologie“ aufeinander gestapelt. 
Solche Mehrschicht-Aktoren besitzen abhängig von ihrer maximalen Auslenkung eine große elektrische 
Kapazität. Bei sinusförmigem Betrieb benötigt die kapazitive Last eine zur Frequenz, Kapazität und 
dem Quadrat der Spannung proportionale Leistung, die teilweise in dem piezoelektrischen Aktor in 
Wärme umgesetzt wird. Aus diesem Grund ist die Verwendung der piezoelektrischen Mehrschicht-
Aktoren bei höheren Frequenzen (größer als 1 kHz) und großem Stellweg (einige Mikrometer) nicht 
zweckmäßig. Durch eine überdimensionierte Auswahl von piezoelektrischen Aktoren bezüglich ihrer 
Auslenkung bei dem Entwurf der mechanischen Konstruktion kann die erforderliche Leistung reduziert 
werden.  
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Die Arbeitsweise der Positioniereinheit erfolgt nach dem sogenannten Zug-Druck-Prinzip. Dabei wird 
das Zielobjekt (der Objektträger) zwischen zwei piezoelektrischen Aktoren platziert. Während sich ein 
Aktor ausdehnt, drückt sich der zweite zusammen. Dadurch werden einerseits mögliche Überschwin-
gungen größtenteils unterdrückt und andererseits kann die Systemsteifigkeit bis zu Steifigkeitswerten 
der piezoelektrischen Aktoren erhöht werden. Im gegebenen Fall handelt es sich um eine parallelkine-
matische Konstruktion. D.h., x- und y-Bewegungsachsen greifen direkt an dem zu bewegenden Objekt 
an. Die Bewegung über jede Achse wird durch zwei piezoelektrische Aktoren im Zug-Druck-Prinzip 
realisiert. Dabei werden zwischen Aktoren und Objektträger -förmige Elemente eingebaut, die mit 
dem Objektträger monolithisch verbunden sind, um eine Entkopplung zwischen orthogonalen Bewe-
gungen zu erreichen sowie die Querbelastungen der piezoelektrischen Aktoren zu verringern.  

 
Die piezoelektrischen Aktoren werden mit den -förmigen Elementen kraftschlüssig verbunden, sodass 
die sichere Funktion der Vorrichtung von der tangentialen Steifigkeit der -förmigen Elemente und der 
Haftreibungskraft zwischen den beiden Elementen abhängt. Im Abschnitt 4.1.2 wurde die für den siche-
ren Kontakt erforderliche Bedingung hergeleitet. Dabei ist die Haftreibungskraft zwischen den -
förmigen Elementen und den piezoelektrischen Aktoren eine Funktion der Normalsteifigkeit der -
förmigen Elemente, der Vorverschiebung und dem Haftreibungskoeffizienten zwischen dem Silizium 
und der Piezokeramik (Gleichungen (4.12) und (4.13)). Damit dieser Koeffizient erhöht werden kann, 
müssen auch die Kontaktflächen gut poliert werden. 

 
Der Einsatz der -förmigen Elemente - anstelle eines steifen Konstruktionselements (z.B. U-förmige 
Elemente) - und des Zug-Druck-Antriebsprinzips ermöglichen eine Erhöhung des Arbeitsfrequenzbe-
reichs. Dabei ist die Auswahl der richtigen Phasenverschiebung zwischen erstem und zweitem piezo-
elektrischen Aktor entscheidend. Die Anfangsphase kann entsprechend der Resonanzfrequenz der Vor-
richtung und dem Vergrößerungsfaktor so ausgewählt werden, dass eine große Dämpfung im System 
erreicht werden kann. Im Abschnitt 4.2 wird dieses Konzept ausführlich diskutiert. Die -förmigen 
Elemente reduzieren beim statischen und quasistatischen Betrieb der Vorrichtung die von den piezo-
elektrischen Aktoren bereitgestellte Auslenkung. Diese Eigenschaft kann beim statischen Betrieb zur 
Erhöhung der Positionierungsgenauigkeit genutzt werden. 

 
Damit die statischen und dynamischen Kenngrößen bestimmt werden können, wird die strukturmecha-
nische Analyse der Silizium-Konstruktion mit der FEM-Software ANSYS durchgeführt. Dabei wird die 
maximale Spannung bei den erforderlichen Verschiebungen des Objektträgers berechnet. Die gesamte 
Federsteifigkeit des Systems ergibt sich aus der Summe der tangentialen Steifigkeiten der -förmigen 
Elemente und der Steifigkeiten der L-förmigen Führungselemente in entsprechende Bewegungsrichtun-
gen. Durch Einsetzen der berechneten Steifigkeitswerte, die in Tabelle 4.2 angegeben sind, in die Glei-
chung 4.38 kann die Elastizität der Vorrichtung für die Verdrehung um die z-Achse bestimmt werden, 
die laut der Berechnungen kleiner ist als die Elastizitäten in x- bzw. y-Richtung.   

 
Die Eigenschwingungsformen der Konstruktion werden auch mit der FEM-Software ANSYS berech-
net. Laut den Berechnungen ist bei einer Materialdicke von 500 m die Eigenresonanzfrequenz der z-
Achse größer als der x- und y-Achsen. Jedoch sind alle Freiheitsgrade des Stützelements zu beschrän-
ken, da die freien Schwingungsformen des Stützelements in den L-förmigen Elementen parasitäre Be-
wegungen induzieren können. 
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Die Sensorelemente (die Piezowiderstände) werden in die horizontalen (entlang x-Achse) und vertika-
len (entlang y-Achse) Schenkel der L-förmigen Elemente implantiert. Eine Verschiebung des Objekt-
trägers induziert an den L-förmigen Elementen mechanische Spannungen. Damit gilt zwischen den 
Verschiebungen, den mechanischen Spannungen und den Piezowiderstandsänderungen eine lineare 
Beziehung. Da die L-förmigen Elemente mit dem Objektträger fest verbunden sind, löst die beliebige 
Bewegung des Objektträgers eine entsprechende Änderung des mechanischen Spannungszustands in 
den L-förmigen Elementen und somit eine Piezowiderstandsänderung aus. Durch elektrische Schal-
tungsanordnungen der Piezowiderstände werden gezielt die zu Verschiebungen des Objektträgers pro-
portionalen Widerstandsänderungen bestimmt. Die ausführliche Diskussion des Sensorverhaltens wird 
in Kapitel 5 und im Abschnitt 7.1.2 beschrieben.  

 
Die Grundkonstruktion wurde aus einem (100)-Siliziumwafer mit ca. 370 m Dicke durch die traditio-
nelle Halbleitertechnologie im Zentrum für Mikro- und Nanotechnologie der Technische Universität 
Ilmenau gefertigt.  

  
Die Verbindung der piezoelektrischen Aktoren mit der Silizium-Konstruktion ist entscheidend für die 
Funktionsfähigkeit der Positioniervorrichtung. Damit diese Verbindung realisiert werden kann, wurde 
ein Gehäuse entwickelt. Dabei entstehen Anforderungen an das Gehäusematerial, wobei der Tempera-
turausdehnungskoeffizient des Materials dem des Siliziums entsprechen muss. Andererseits ist ein Ma-
terial mit größerem Dämpfungsfaktor erwünscht, um die Übertragung parasitärer Schwingungen auf die 
Silizium-Konstruktion zu verhindern. Um den Montagevorgang zu erleichtern wurden Justiermöglich-
keiten in dem Gehäuse vorgesehen.  

 
Zur Charakterisierung des Sensorverhaltens und zum Nachweis der Funktionsfähigkeit der Konstrukti-
on wurden Messungen durchgeführt. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Kombination aus 
Silizium-Konstruktion mit piezoelektrischen Aktoren und dem Einsatz von Piezowiderständen für die 
Positionsmessung für hochdynamische Vorgänge gut geeignet ist. Die im Kapitel 5 beschriebene Vor-
gehensweise für die Auswertung der Verschiebung des Objektträgers wurde experimentell nachgewie-
sen. Durch die Messungen der Frequenzabhängigkeit der Amplitude wurde eine Hauptresonanzfrequenz 
von 27 kHz festgestellt. Jedoch gibt es instabile Frequenzbereiche unterhalb der Hauptresonanzfre-
quenz. Diese Instabilitäten sind auf durch die Schwingungen des Stützelements in die L-förmigen Ele-
mente induzierte Bewegungen zurückzuführen. Das kann beseitigt werden, indem die entsprechenden 
Freiheitsgrade des Stützelements beschränkt werden. 

 
Weiterhin wurde die neue Positioniervorrichtung in einem AFM-System getestet. Dabei wurden erste 
Messungen in einer bekannten Struktur durchgeführt, um den Verschiebungsbereich nachzuweisen. 
Durch die Messung von Schachbrettstrukturen mit 2 m Periode wurde ein 5x5 m2 Scanbereich nach-
gewiesen. Die Linearitätsabweichungen betragen für die x-Richtung 9,6 % und 20 % für die y-Rich-
tung. Damit die gleiche Sensorempfindlichkeit für x und y Bewegungen erzielt werden kann, sind so-
wohl in den horizontalen als auch in den vertikalen Schenkeln der L-förmigen Elemente Piezowider-
stände zu implantieren.  

 
Die Erprobung der Positioniervorrichtung bei verschiedenen Geschwindigkeiten hat gezeigt, dass die 
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anvisierte hohe Geschwindigkeit der Positioniervorrichtung vom AFM-System nicht ausgenutzt wird, 
da die Bandbreiten des verwendeten Cantilevers und der z-Positioniervor-richtung nicht ausreichend 
waren.  

 
In diese Arbeit wurden das Konzept und der Prototyp einer neuen piezoelektrisch angetrieben Positio-
niervorrichtung aus Silizium mit integrierten piezoresistiven Auslenkungssensoren vorgestellt. Die Er-
gebnisse zeigen, dass das Konzept insgesamt realisierbar ist und für die Erhöhung der Abbildungsge-
schwindigkeit und Positioniergenauigkeit bei Hochgeschwindigkeits-AFM-Systemen eingesetzt werden 
kann.  
In das System integrierte piezoresistive Sensoren ermöglichen eine Auswertung der Position des Ziel-
objekts. Durch Verwendung dieser Sensoren in der Rückkopplungsschleife eines Regelkreises könnten 
Hysterese- und Drifteffekte kompensiert und die Nichtlinearitäten reduziert werden. Ausblickend stellt 
dies eine herausfordernde Aufgabe der Steuerungs- und Regelungstechnik dar. 
Damit dynamische Eigenschaften verbessert werden können, ist die Verwendung von (111)-Silizium 
anstelle von (100)-Silizium zweckmäßig. Das (111)-Silizium besitzt ein transversal isotrop Elastizi-
tätsmodul von 168,5 GPa [72]. Dadurch kann die Vertikalsteifigkeit der Konstruktion verbessert wer-
den.  

 
Die Festkörpergelenke in der Konstruktion bieten verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung der 
Systemeigenschaften. Z.B. kann der Übertragungsfaktor sowie das Verhältnis der Tangential- und Nor-
malsteifigkeiten, durch Variation der geometrischen Parameter von -förmigen Elementen entspre-
chend den Anforderungen geändert werden. 

 
Eine Weiterverfolgung des Konzepts, bestehend aus dem Zug-Druck-Prinzip sowie der Konstruktion, 
bietet eine Möglichkeit zur Hochgeschwindigkeitsrasterung und ermöglicht die Erweiterung von Ar-
beitsfrequenz- und Auslenkungsbereich. Dagegen das Resonanzrasterungsprinzip [45] können in die-
sem Konzept sowohl Frequenz, als auch die Verschiebung leicht geändert werden. 
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Thesen 

1. In dieser Arbeit wurde eine schnelle neuartige Nanopositioniervorrichtung entwickelt. Sie ba-
siert auf einer neuartigen Kombination aus einem mikromechanischen Aufbau aus Silizium mit 
piezoelektrischen Aktoren. Die Eigenschaften des Siliziums, hoher E-Modul und geringe Dich-
te, eröffnen die Möglichkeit zur Erhöhung der Eigenresonanzfrequenz der Konstruktion. 

2. Die orthogonale x-y-Positioniervorrichtung wurde als parallelkinematische Konstruktion entwi-
ckelt. Entkopplung zwischen x-y-Bewegungen wird durch -förmige Elemente bewirkt. Diese 
Elemente ermöglichen eine Untersetzung der von den piezoelektrischen Aktoren erzielten Aus-
lenkung. Dadurch wird bei quasistatischem Betrieb des Systems eine dem Untersetzungsfaktor 
entsprechende Erhöhung der Auflösung erzielt. 

3. Der realisierte x-y-Stellwegbereich der Positioniereinrichtung beträgt 5x5 m2. Die Eigenreso-
nanzfrequenzen in x- und y- Richtungen sind größer als 24kHz.  

4. Die direkte Implantation der Piezowiderstände in die Halbleitergelenke ermöglicht die exakte 
Positionsbestimmung des Zielobjekts und eine Erhöhung der Messgenauigkeit. Im Vergleich 
dazu werden bei Nichthalbleiter-Messkörpern die piezoresistiven Sensoren an diesem befestigt. 
In Abhängigkeit von der Qualität dieser Verbindung kommt es zu gewissen Messfehlern und 
Messunsicherheiten.  

5. Die Krafterzeugung erfolgt piezoelektrisch. Es werden je Achse zwei piezoelektrische Mehr-
schicht-Aktoren im Zug-Druck-Prinzip verwendet. Die Aktoren je Achse werden mit ge-
genphasigen elektrischen Spannungen angesteuert, was einen stabilen Betrieb des Systems in 
einem breiten Frequenzbereich ermöglicht. 

6. Aus der Lösung der Bewegungsgleichung des Systems unter Berücksichtigung der entspre-
chenden Anfangs- und Randbedingungen wurde ein erweiterter Steuerungsalgorithmus zur Er-
höhung der Dynamik abgeleitet. Abhängig von den Resonanz- und Arbeitsfrequenzen kann die 
Anfangsphase für den zweiten piezoelektrischen Aktor so ausgewählt werden, dass eine stabile 
Bewegung des Objektträgers mit dem gewünschten Stellweg erzielt wird.     

7. Die in den Verformungselementen angeordneten implantierten Piezowiderstände können in 
verschiedener Weise kombiniert werden. Mit je vier Piezowiderständen pro Achse ist eine gute 
Trennung der x-y-Bewegungen möglich, wodurch die Positionierungsgenauigkeit erhöht wird. 
Weiterhin ist es möglich, eine Verdrehung des Objektträgers um die z-Achse sowie eine Bewe-
gung in z-Richtung zu erfassen. 

8. Das hohe Potential dieser Nanopositioniervorrichtung wurde beim Einsatz in einem AFM-
System unter Laborbedingungen nachgewiesen. Es wurde eine Steigerung der Messqualität und 
Arbeitsgeschwindigkeit erzielt. 

 




