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Kurzfassung

Mikrosysteme, welche vorhandene Umgebungsenergie (bspw. mechanisch, thermisch) in elektrische
Energie wandeln und so den dauerhaften Betrieb bspw. eines nachgeschalteten Mikrosensors ermöglichen,
bilden einen bedeutenden Forschungsbereich. Nach wie vor bestehen technologische Herausforderungen,
die die Produktreife derartiger Konzepte behindern, wobei als größtes Hindernis die begrenzte elektrische
Leistungsmenge vieler Systeme anzuführen ist. Für Applikationen, bei welchen die Umgebung nicht
genügend Energie für einen annähernd konstanten Betrieb eines Energiewandlers liefert, der Einsatz
elektrochemischer Energiespeicher bspw. aufgrund gesundheitsgefährdender Risiken nicht möglich ist
oder selten (Jahre) auftretende aber funktionell kritische Grenzwertüberschreitungen sensorisch erfasst
werden sollen, sind neue Konzepte notwendig.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neuartiger Bereich energieautarker Mikrosysteme thematisiert. Er
umfasst Systeme, welche ohne den Bedarf an elektrischer Energie physikalische Größen der Umgebung
erfassen und über beliebige Zeiträume speichern können. Dabei wird die Energie der zu erfassenden
physikalische Größe selbst genutzt, um eine reversible oder irreversible Zustandsänderung im Mikro-
system hervorzurufen. Die Beibehaltung dieser Zustandsänderung über beliebige Zeiträume wie auch
die Möglichkeit den internen Zustand des Mikrosystems in einen nutzbaren elektrischen Messwert zu
wandeln sind für den Systementwurf von entscheidender Bedeutung. In dieser Arbeit werden zwei
Beispiele derartiger passiver Mikrosysteme vorgestellt. Dabei handelt sich um rein mechanisch passive
Mikrosysteme, bei welchen das mechanische Funktionsprinzip des Formschluss verwendet wird. Beide
Systeme werden mittels Silicon-on-Insulator Substraten hergestellt.
Ein passiver Stoßbeschleunigungssensor auf Basis eines Rastmechanismus, ermöglicht die Erfassung und
Speicherung mehrerer Stoßbeschleunigungen. Eine federgeführte seismische Masse bewegt sich relativ
gegenüber zwei gefederten Gegenrasten. Die Lage der seismischen Masse wird über eine Verzahnung
zu den Gegenrasten gesichert. Je nach Systemvariante können 12 bis 16 verschiedene Stoßbeschleuni-
gungsamplituden im Bereich von 3 g bis 240 g erfasst und gespeichert werden. Mittels eines integrierten
elektrostatischen Tangentialaktors können die Systeme bei Spannungen von bis zu 65 V initialisiert werden.
Zwei strukturierte Elektrodenflächen, welche mittels eines Deckelchips aus Glas 10 µm oberhalb der
seismischen Masse positioniert sind, ermöglichen eine kapazitive Messung und so die Wandlung der
mechanischen Position in einen elektrischen Messwert.
Ein erstmals präsentiertes Konzept für einen lateral aufgebauten, mechanisch binären Zählmechanismus
bildet das zweite passive mechanische Mikrosystem. Der Systementwurf weist das Potential zum Zählen
und Speichern einer großen (> 100) Anzahl physikalischer Grenzwertüberschreitungen auf. Der Zählerwert
wird im System in Form eines mechanisch binären Codes gespeichert. Der Mechanismus ist aus einer
Grundmenge funktionaler Systemelemente aufgebaut, die seriell aneinander gereiht werden. Am Eingang
des Mechanismus soll ein Energiewandler sitzen, welcher die Energie der zu erfassenden physikalischen
Grenzwertüberschreitung in eine zum Mechanismus passende Kraft-Weg-Charakteristik wandelt. Im
Rahmen dieser Arbeit werden die Konzeptionierung und die Demonstration der Funktionsfähigkeit des
Mechanismus vorgestellt, der Energiewandler am Systemeingang wird als abstrakte Größe behandelt. Die
Funktionsfähigkeit des Mechanismus wird mit 2-Bit Systemen demonstriert. Die maximale Schaltkraft
tritt beim [3 → 0] Zustandswechsel auf und beträgt rund 20 mN. Dabei muss der Eingang über einen
Schaltweg von rund 82 µm bewegt und eine maximale Schaltenergie von rund 650 nJ erbracht werden. An
einem 2-Bit System wird ein Dauerversuch mit 15 000 Schaltvorgängen durchgeführt, wobei am Ende des
Dauerversuchs rund 30 % der Schaltvorgänge fehlerhaft sind. Mittels dünner, piezoresistiver Polysilicium-
widerstände auf den Bitführungsfedern kann der mechanische Zählerwert in einen elektrischen Messwert
gewandelt werden.
Das Phänomen Reibung zwischen trockenchemisch strukturierten Siliciumflächen ist für beide Syste-
mentwürfe von Bedeutung. Es wird mittels eigens entworfener Teststrukturen untersucht. Dabei wird ein
Gleitreibfaktor zwischen 0,35 und 0,5 bei maximalen Normalkräften von 2,6 mN gemessen.
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Abstract

Microsystems that transduce environmental energy (e.g. mechanical or thermal) into electrical energy
usable for a subsequent microsensor have been of great research interest for many years. However, there
are still numerous technology challenges existing inhibiting business products of suchlike systems. One
of the biggest barriers arises from the limited electrical power generated by these transducers. New
concepts are needed for applications that do not allow usage of conventional energy transducers, for
example caused by poor environmental energy amounts, or for applications for which conventional energy
transducers are not the favored solution because seldom but functional critical events have to be detected
only.
This thesis presents a novel field of self-sufficient microsystems. This field comprises systems that do
not need electrical energy but nevertheless enable detection and storage of physical off-limit conditions.
The energy of the physical measure to be detected leads to a reversible or irreversible constitutional
change inside the microsystem. The retention of the system status as well as the possibility to convert the
non-electrical status into an usable electrical measurement value are crucial for the system design.
Within this thesis two of these so-called passive microsystems are presented. They are pure mechanical
systems for which the locking principle is used. Both systems are fabricated utilizing silicon on insulator
technology.
A passive shock sensor based on a ratcheting mechanism enables the detection and storage of numerous
acceleration shocks. A spring-guided seismic mass is relatively moved to two stationary ratcheting parts.
Ratchets between the three elements secure the seismic mass position. Dependent on the system version
12 to 16 different acceleration shocks in the range of 3 g to 240 g are detected and stored. An integrated
electrostatic actuator enables the initializing of the systems by applying a maximum voltage of about 65 V.
A capacitive measurement is used to transduce the seismic mass position into an electrical measurement
value. Here two electrode areas on a glass cover chip that is positioned 10 µm above the mechanical chip
form two capacitors with the seismic mass.
The second system is a novel binary counter mechanism. The system design features the potential of
mechanical counting and storing many (> 100) off-limit conditions. The counter value is stored as a
mechanical binary code. The mechanism is composed of a number of similar basic elements that are
serially arranged. The system entrance is planned to be an energy transducer that converts and adapts
the energy of the physical measure to be detected into an adequate force-travel-characteristic that fits to
the binary counter mechanism. However, the thesis is focused on design and realization of the counter
mechanism itself. 2-Bit demonstrator systems are fabricated and characterized. The maximum switching
force of about 20 mN is needed for the [3 → 0] transition. Here the transition travel of the entrance is
about 82 µm and a transition energy of about 650 nJ is needed. An endurance test was performed with
one 2-Bit system. It was switched 15 000 times with roughly 30 % of incorrect switching operations at the
end of the test. Utilizing piezoresistive polysilicon resistances on top of the bit guiding springs enable the
electrical read-out of the mechanical counter value.
As friction between dry etched silicon surfaces plays an important but unknown role for the system
designs, it is investigated using sufficient test structures. Here a sliding friction factor in the range of 0.35
to 0.5 for normal forces of about 2.6 mN is measured.
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1

1 Einleitung

Mikrosensoren1 bilden neben Mikrosystemen für die Hochfrequenztechnik (HF-MEMS2 Schalter, MEMS
Resonatoren) und optischen MEMS den zentralen Bereich der Mikrosystemtechnik (vgl. Abbildung 1.1)
[Yole Développement, 2014]3. Sie umfassen den weitaus größten Teil kommerzieller Mikrosysteme und
werden in den kommenden Jahren wesentlich zur wachsenden Produktintelligenz beitragen. Ihr Einsatz
wird Produktvernetzung in vielen Bereichen erst attraktiv machen. Dabei zeigt Abbildung 1.2, dass die
Mikrosensorentwicklung durch die Konsumerbranche4 und durch die Kfz-Branche getrieben und bestimmt
wird [Yole Développement, 2015].
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Abbildung 1.1: Prognose bis 2019 zum Marktvolumen der verschiedenen Mikrosystemtechnikbereiche –
vereinfacht dargestellt aus [Yole Développement, 2014]

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5

10

15

20

25

0

M
ar
k
tv
o
lu
m
en
 i
n

 1
00
0 
M
io
. $

Automobil

Konsumerbranche

Militär

Industrie

Medizin

Telekommunikation

Abbildung 1.2: Prognose bis 2020 zum Marktvolumen verschiedener Anwenderbranchen der Mikrosystem-
technik nach [Yole Développement, 2015]

1Mikrofone, Drucksensoren, Beschleunigungs- und Drehratensensoren oder Infrarotsensoren wie Mikrobolometer
2Mikroelektromechanisches System
3Die Quellen [Yole Développement, 2012], [Yole Développement, 2014] und [Yole Développement, 2015] sind Bestandteil des

Datenträgers dieser Arbeit.
4Mikrosensoren – eingesetzt in Smartphones, Tablets und Wearables



2 1 Einleitung

Eine bestehende Problematik für den breiten Einsatz von Mikrosensoren ist ihre momentan notwendige
Drahtgebundenheit. Kommerzielle Mikrosensoren benötigen elektrische Zuleitungen, um mit Energie
versorgt zu werden und Messwerte an eine übergeordnete Systemarchitektur zu kommunizieren. Dies kann
je nach Zugänglichkeit der gewünschten Position des Sensors und angestrebter Dichte des sensorischen
Netzes zu erheblichen Verkabelungsaufwänden und damit zu Kosten führen. Die Überwindung dieser
Hürde durch in ein IC-Gehäuse integrierte Energiespeicher sowie Sende- und Empfangselemente für
die drahtlose Datenübermittlung wird der nächste große Entwicklungs- und Absatzmarktsprung für
Mikrosensoren sein [Bosch Sensortec GmbH, 2016]5.
Eine Alternative zu integrierten elektrochemischen Energiespeichern besteht im seit Jahren intensiv be-
forschten Themenfeld des energy harvesting6. Energy harvester im Bereich der Mikrosystemtechnik sind
Systeme, die in der Systemumgebung vorhandene Energie7 in elektrische Energie wandeln. Diese kann
dann bspw. zur Versorgung eines nachgeschalteten Sensors genutzt werden. Im Zusammenspiel mit
elektrostatischen bzw. elektrochemischen Energiespeichern als Zwischenspeicher sowie Elektronik für
Sende- und Empfangsaufgaben entsteht ein energieautarker Sensorknoten8. Meist ist ein zusätzliches
elektronisches Netzwerk notwendig, um die häufig nicht konstante Energieabgabe des energy harvesters in
eine – zumindest zeitweise – konstante elektrische Energieversorgung des nachfolgenden Sensors oder
elektrischen Netzwerks umzuwandeln. Dem Bereich des energy harvesting sind mittlerweile zahlreiche
Fachpublikationen und ganze Fachbücher gewidmet [Kazmierski und Beeby, 2010], [Briand et al., 2015].
Bei bestimmten externen Randbedingungen bietet die Energieversorgung eines Sensorsystems oder Sensor-
knotens mittels eines energy harvesters Vorteile gegenüber der Versorgung mit einem elektrochemischen
Energiespeicher und rechtfertigt somit deren Verwendung. Abbildung 1.3 zeigt wie diese Randbedingungen
aussehen können.

Anzahl der zu 
betreibenden Systeme>> 100

Lebensdauer

>> 10 Jahreelektr. Netz nicht 
verfügbar

Kosten für Zugang zum 
elektr. Netz

raue Umgebungsbedingungen / 
menschlicher Körper

Systemumgebung
Zugänglichkeit zum 
System

zwingend 
erforderlich

notwendige 
Systemzuverlässigkeit

<< 1 Tag

normale 
Umgebung

elektr. Netz 
verfügbar

1 System

unkritisch

10 Jahre

elektrisches Netz / 
elektrochem. Speicher

energy harvester

Abbildung 1.3: Vergleich zwischen energy harvestern und der Versorgung mit elektrischer Energie über
das elektrische Netz oder elektrochemische Speicher eingeteilt nach applikatorischen Rand-
bedingungen; nach [Yole Développement, 2012]

5Die Quelle ist Bestandteil des Datenträgers dieser Arbeit.
6Aufgrund der allgemeinen Verwendung auch im deutschen Sprachgebrauch, wird nachfolgend die englische Wortgruppe energy

harvester beibehalten.
7elektromagnetische, thermische oder mechanische Energie
8Ein Begriff, der im Kontext der Industrie 4.0 häufig genannt wird. Das heißt ein energy harvester allein ist noch kein energieautarker

Sensorknoten.
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Ähnliche Argumente finden sich in fast allen Publikationen zur Thematik. Energy harvester sollen:

- den manuellen Verkabelungsaufwand vermeiden und damit Kosten senken,
- sensorisch bisher nicht überwachte Umgebungen aufgrund der Zugänglichkeit oder der äußeren

rauen Umgebungsbedingungen erschließbar machen,
- den Wartungsaufwand verringern und
- Sensorknoten über lange Zeiträume energieautark machen.

Vor allem aufgrund der geringen elektrischen Leistungsmengen haben sich energy harvester in Mikro-
systemen bisher noch nicht im kommerziellen Bereich ausgebreitet [Yole Développement, 2012]. Hinzu
kommen Herausforderungen resultierend aus den teils verwendeten seltenen, giftigen (Blei oder Tellur im
Bereich thermoelektrischer Energiewandler) oder schwer in Mikrosysteme zu integrierenden Materialien
(dauermagnetische Dünnschichten).

Thema und Motivation dieser Arbeit � passive Mikrosysteme

In dieser Arbeit wird ein neuartiger Bereich von energieautarken Mikrosystemen thematisiert. Er umfasst
Systeme, welche keine elektrische Hilfsenergie oder aufwendige elektrische Netzwerke benötigen und
dennoch physikalische Größen der Umgebung detektieren und speichern können. Dies sind Systeme, bei
denen die äußeren zu erfassenden physikalischen Einflüsse zu systeminternen Zustandsänderungen führen,
welche nachfolgend elektrisch gemessen werden können.
Dies kann bspw. mittels geeigneter sensorischer Materialien [Weigel et al., 2016] oder geeigneter Mecha-
nismen [Wu et al., 2014] realisiert werden. Dabei liefert die zu erfassende physikalische Größe selbst die
notwendige Energie, um eine Zustandsänderung im Mikrosystem hervorzurufen.
Somit entfällt die Notwendigkeit für einen energy harvester oder einen elektrischen Energiespeicher, da
kein konventioneller Sensor als Mikrosystem betrieben werden muss, was die Systemarchitektur wesentlich
vereinfachen kann. Insbesondere für Applikationen, bei denen die Umgebung nicht genügend Energie für
den Betrieb eines energy harvesters liefert und elektrochemische Energiespeicher nicht verwendet werden
können oder sollen, sind neuartige Systemlösungen notwendig.
Die „Speicherung der Messwerts“ über beliebige Zeiträume, d. h. die Erhaltung der systeminternen Zu-
standsänderung auch nach Einwirkung der äußeren physikalischen Größe, ist dabei von entscheidender
Bedeutung. Zusätzlich muss der Zustand des Mikrosystems in einen nutzbaren elektrischen Messwert
gewandelt werden können.

Derartige Systeme werden nachfolgend als passive Mikrosysteme bezeichnet und stellen das Thema dieser
Arbeit dar.
Dabei liegt der Fokus auf rein mechanischen Energiewandlern und Datenspeichern, wofür beispielhaft zwei
passive Mikrosysteme vorgestellt werden.
Nachfolgend werden passive Mikrosysteme allgemein und mechanisch passive Mikrosysteme im Speziellen ein-
geordnet sowie in Bezug zu den Begriffen energieautarker Sensorknoten und passiver Sensorknoten gesetzt.

1.1 Einordnung passiver mechanischer Mikrosysteme

Abbildung 1.4 zeigt vergleichend die schematische Systemarchitektur für einen Sensorknoten, welcher
durch Verwendung eines energy harvesters betrieben wird, und einen Sensorknoten unter Nutzung eines
passiven Mikrosystems. Dabei umfasst das passive Mikrosystem typischerweise den Energiewandler und
Datenspeicher des passiven Sensorknotens.
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energieautarker
Sensorknoten Energiewandler

bzw. energy harvester

Elektrisches Netzwerk
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Kommunikation Datenspeicher
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(a) schematische Systemarchitektur für einen energieautarken Sensorknoten
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Messgröße

MesswertHilfsenergie

passives Mikrosystem

passiver Sensorknoten

(b) schematische Systemarchitektur für ei-
nen passiven Sensorknoten

Abbildung 1.4: Vergleich schematische Systemarchitektur für einen energieautarken und einen passiven
Sensorknoten – grün stellt nicht elektrische Energieformen dar; orange repräsentiert elektri-
sche Energie

Die dargestellte Systemarchitektur für einen energieautarken Sensorknoten in Abbildung 1.4(a) ist als
Beispiel zu verstehen, für das angenommen wurde, dass der energy harvester keine konstante elektrische
Energie liefert, so dass ein zusätzlicher elektrischer Energiespeicher verwendet werden muss. Zudem kann
weitere von außen gespeiste elektrische Hilfsenergie für die energieintensive drahtlose Kommunikation
notwendig werden.
Für einen passiven Sensorknoten ist kein Daten- und Energiemanagement und kein elektrischer Energie-
speicher notwendig, wodurch seine Systemarchitektur im Vergleich zum energieautarken Sensorknoten
einfach ist. Energy harvester und Sensor verschmelzen zur Einheit des Energiewandlers. Er erzeugt keine
elektrische Energie für einen konventionellen Sensor, sondern nutzt die Energie der Messgröße direkt,
um auf den Datenspeicher einzuwirken. Der Datenspeicher ist dabei nicht als klassischer elektrischer
Datenspeicher9 zu verstehen, sondern wird, durch die Wirkung des Energiewandlers auf ihn, in seinen
Eigenschaften oder seinem Zustand reversibel oder irreversibel verändert, wobei diese Änderung elektrisch
gemessen werden kann.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung eines passiven Sensorknotens stellt der Aushärtevorgang eines Epoxid-
harzes durch äußere Temperatureinwirkung dar. Dabei verändern sich die dielektrischen Eigenschaften
des Harzes. Die äußere zu detektierende physikalische Größe oder die Messgröße in Abbildung 1.4(b) –
ist die Temperatur bzw. die thermische Energie. Der Energiewandler ist die konkrete Ausführung bzw.
Anwendung des Epoxidharzes im System, bspw. das Oberfläche-Volumen-Verhältnis, das Volumen oder
das Aushärteverhalten des speziellen Harzes. Der Datenspeicher ist das Epoxidharz und die gespeicher-
ten Daten sind die veränderten dielektrischen Eigenschaften des Epoxidharzes. Wird das Epoxidharz
im passiven Sensorknoten zwischen zwei metallischen Leiterbahnen appliziert, bildet es mit ihnen eine

9bspw. EPROM oder EEPROM
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elektrische Kapazität. Deren Veränderung durch den Aushärtevorgang kann gemessen werden und so aus
dem nicht-elektrischen Datenspeicher ein elektrischer Messwert extrahiert werden. Wird die notwendige
elektrische Hilfsenergie für die Messung und Übermittlung des Kapazitätsmesswerts zum Zeitpunkt der
elektrischen Zustandserfassung ebenfalls drahtlos an den passiven Sensorknoten übermittelt, benötigt
dieser weder eine eigene elektrische Energieversorgung noch einen elektrischen Energiespeicher.
Der elektrische Messwert ist repräsentativ für eine thermische Energie. Im Datenspeicher Epoxidharz wird
also die kumulierte thermische Energie für einen charakteristischen Zeitraum erfasst.

Der Einsatz passiver Sensorknoten ist insbesondere für Applikationen interessant, bei denen während des
charakteristischen Zeitraums Werte einer physikalischen Größe erfasst und gespeichert werden müssen,
ohne dass ein genauer „Zeitstempel“ für den später generierten Messwert von Interesse ist und ebenso für
Applikationen bei denen sich ein elektrochemischer Energiespeicher verbietet (bspw. in Verpackungsstoffen
der Lebensmittelindustrie).
Im Fall rauer Umgebungsbedingungen kombiniert mit einer großen notwendigen Lebensdauer und der
Unmöglichkeit eines Batteriewechsels kann die Verwendung eines passiven Mikrosystems sinnvoll sein,
insbesondere dann, wenn die Umgebung nicht genügend Energie bietet, um einen energy harvester zu
betreiben10. Ebenso wenn dies, aufgrund der Tatsache, dass lediglich ein einmaliger Maximalwert erfasst
werden soll, auch nicht notwendig ist. Mögliche Applikationsbereiche sind daher:

- Produktüberwachung in der Logistik,
- Überwachung von Produktionszyklen,
- Geomonitoring (Erfassung seismischer Aktivität),
- vorbeugende Instandhaltung und
- Produkthaftung.

So wird in [Schneider und Hoffmann, 2011] ein Konzept für ein passives Mikrosystem vorgestellt, welches
bspw. zur Überwachung von Sterilisationsprozessen in der Pharmabranche genutzt werden kann. Beim
Erreichen der notwendigen Temperaturen sinkt die Viskosität eines fließfähigen Dielektrikums11 hinrei-
chend weit, so dass es durch Kapillarkräfte von einem Reservoir in eine Mikrokapillare gezogen wird. Der
Füllstand der Kapillare kann kapazitiv gemessen werden und steht für das Temperatur-Zeit-Integral als
geeignete Messgröße zur Überprüfung der Sterilisation.
In [Weigel et al., 2016] wird ein passives Mikrosystem präsentiert, mit welchem die Dichtheit von Lebens-
mittelverpackungen gegenüber dem Eindringen von Sauerstoff geprüft werden kann. Als sensorisches
Material wird ein unbedenklicher Stoff verwendet, der selbst Bestandteil vieler Lebensmittel ist – Leinöl
bzw. die ungesättigten Fettsäuren des Öls. Sie verändern ihre dielektrischen Eigenschaften bei Anwesenheit
von Sauerstoff. Ungesättigte Bindungen reagieren mit Sauerstoff, es kommt zur Polymerisation des Öls. Die
veränderten dielektrischen Eigenschaften des Öls werden kapazitiv gemessen, wobei im Rahmen der Veröf-
fentlichung auch das drahtlose Auslesen des Datenspeichers Leinöl unter Nutzung der RFID-Technologie12

demonstriert wird.
Die Herausforderung beim Entwurf eines passiven Sensorknotens besteht daher stets darin, einen pas-
senden Energiewandler und Datenspeicher für die Applikation, die äußeren Randbedingungen und die
gewünschte Messgröße zu finden.

In Abbildung 1.5 sind charakteristische Größen einer Messgröße S dargestellt, die in einem charakteristi-
schen Zeitraum tChar mit einer nicht-elektrischen Messung interessant zu erfassen sind.

10nicht hinreichende Druck-, Licht-, Bewegungs- oder Temperaturunterschiede
11Hier wird Wachs und nicht Epoxidharz verwendet.
12radio-frequency identification
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Abbildung 1.5: Charakteristische Größen einer Messgröße S als Zielwerte für passive Sensorknoten aus
[Hoffmann, 2016]

Dabei kann es sich Maximal- bzw. Minimalwerte oder auch um den integralen Wert der Messgröße handeln.
Ebenso kann die Anzahl überschrittener Grenzwerte bzw. wie stark ein Grenzwert überschritten wurde
von Interesse sein.

Passive mechanische Mikrosysteme

Als passive mechanische Mikrosysteme werden nachfolgend Mikrosysteme bezeichnet, bei welchen der Da-
tenspeicher im Sinn des passiven Sensorknotens (vgl. Abbildung 1.4(b)) rein mechanisch ausgeführt ist.
Ein passiver Sensorknoten mit Verwendung eines passiven mechanischen Mikrosystems wird nachfolgend als
passiver mechanischer Sensorknoten bezeichnet.
Für die dauerhafte Veränderung des mechanischen Datenspeicherzustands können drei physikalische
Wirkprinzipe angeführt werden:

- Kraftschluss,
- Formschluss oder
- Stoffschluss.

Dabei muss der Energiewandler, um den mechanischen Datenspeicher zu bedienen, mechanische Energie
bereitstellen. Als mechanische Datenspeicher sind Elemente denkbar, die sich in ihrer Gestalt oder Posi-
tion ändern. Dabei muss die Änderung auch nach der Einwirkung der mechanischen Energie erhalten
bleiben. Tabelle 1.1 zeigt beispielhaft Lösungsansätze mechanischer Datenspeicher für die drei genannten
Wirkprinzipe, wobei sich stets die Position eines mechanischen Strukturelements (grau) dauerhaft ändert.
Die resultierende Wegänderung ∆s muss durch Anwendung eines geeigneten Systementwurfs elektrisch
messbar sein.

Tabelle 1.1: Umsetzung mechanischer Datenspeicher eingeteilt nach den drei physikalischen Wirkprinzipen

Kraftschluss Formschluss Stoffschluss

Bsp. KlebevorgangBsp. RastmechanismusBsp. Freigabe einer 
vorgespannten Feder

EWandler

EWandler

FF1 > 0 FF2 = 0

FF1 = FF2

Δs

1

2

EWandler1

2

Δs

FF EWandler

Klebstoff

FF

Δ
s

1 2
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Die Datenspeicher der Beispiele in Tabelle 1.1 sind Federn und die gespeicherten Daten ihre Auslenkung
∆s. Die mechanische Energie des Energiewandlers, die den Datenspeicher bedient, wird in Tabelle 1.1 als
abstrakte Größe EWandler behandelt. Prinzipiell kann jede Energieform:

- thermische Energie,
- chemische Energie oder
- elektromagnetische Energie,

in mechanische Energie bzw. ein mechanisches Signal für den mechanischen Datenspeicher gewandelt
werden, was folglich ebenso vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Messgrößen eröffnet. Tabelle 1.2
verdeutlicht exemplarisch mit Oberbegriffen notwendige Energiewandler, welche mechanische Datenspei-
cher bedienen können.

Tabelle 1.2: Lösungsansätze für mechanische Energiewandler

mechanische Aktoren
seismische Masse
Hebel
mechanische Energie 
aus fluidischer oder 
gasförmiger Strömung

mechanische Energie thermische Energie chemische Energie
elektromagnetische 

Energie

thermomechanische 
Aktoren

Bimorphaktor

chemomechanische 
Aktoren

Hydrogele, künstlicher 
Muskel

Volumenänderung 
durch chemische 
Reaktion

elektromechanische 
Aktoren

elektrokinetische 
Aktoren 

magnetostriktive 
Aktoren

mSM

Emech

Etherm

Emech

Echem

Emech

Flüssigkeit (H2O)

Eine umfangreiche Sammlung für Aktoreffekte und Aktorprinzipe – insbesondere zu elektromagnetischen
Aktoren – findet sich im Anhang von [Erbe, 2013]. Ein Beispiel für die Wandlung elektromagnetischer Ener-
gie in mechanische Energie stellen analoge Belichtungsmesser dar. Licht als elektromagnetische Strahlung
führt zu einer elektrischen Spannung einer Fotodiode13. Die erzeugte Spannung bedient ein Drehspulen-
messwerk14, wodurch ein mechanischer Zeiger bewegt und so ein an einer Skale ablesbarer Messwert
erzeugt wird.
Soll eine mechanische Messgröße mit einem passiven mechanischen Sensorknoten erfasst werden, ist am
Eingang des Datenspeichers keine Wandlung in eine andere Energieform nötig. Dennoch ist zu erwarten,
dass die Energie in ein geeignetes mechanisches Signal für den Datenspeicher angepasst werden muss,
was als mechanische Impedanzanpassung angesehen werden kann. Soll bspw. die maximale Geschwin-
digkeit einer fluidischen oder gasförmigen Strömung detektiert werden, ist ein geeigneter Umformer
für mechanische Energie der Strömung – wie ein Rastzahn in Verbindung mit einer geeigneten Feder –
erforderlich.

Einkristallines Silicium als Datenspeicher ist in passiven mechanischen Mikrosystemen vorteilhaft, denn
Silicium ist bis zum Materialversagen ideal elastisch. Wie in Tabelle 1.1 dargestellt, ist die Positionsverände-
rung des Elements Datenspeicher häufig mit der Auslenkung einer an ihn gekoppelten Feder verbunden.
Diese werden in der Mikrosystemtechnik stets als Festkörpergelenk ausgeführt und übernehmen dabei fast
immer eine mechanische Führungsfunktion. Im Fall von einkristallinem Silicium zeigen diese Federkräfte,

13Frühe analoge Belichtungsmesser arbeiteten mit einer sogenannten Selenzelle.
14eine mit Torsionsfedern gelagerte Spule im Dauermagnetfeld; Der Stromfluss durch die Spule – ausgehend von der Fotodiode –

führt aufgrund der Lorentzkraft zur Verdrehung der Spule im Magnetfeld. Ein an sie gekoppelter Zeiger schlägt aus.
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die bspw. Rastpositionen sichern, keinerlei Kriech- oder Hystereseverhalten. Dadurch können Federkräfte
wesentliche Systemfunktionen passiver mechanischer Mikrosysteme übernehmen und den Zustand des
Datenspeichers auch über große Zeiträume (Jahre) sichern.
Über den piezoresistiven Effekt, der in Silicium erheblich stärker ausgeprägt ist als in konventionellen
Materialien wie bspw. Metallen15, können die Dehnungen der Federn auch zur Erzeugung des elektrischen
Messwerts aus dem mechanischen Zustand des Datenspeichers genutzt werden.

Als Messgröße kann jede physikalische Größe in Betracht gezogen werden, unter deren Einfluss eine
hinreichende mechanische Energie für den Datenspeicher bereitgestellt wird. Messgrößen von Interesse
sind Umgebungsparameter wie bspw. Kraft, Beschleunigung, Dehnung, Druck, Temperatur oder Feuchte.
Um mit einem passiven Mikrosystem einen passiven Sensorknoten bzw. ein komplettes passives Sensornetz
aufzubauen, muss der mechanische Zustand des Mikrosystems in einen elektrischen Messwert gewandelt
werden, welcher zudem drahtlos an einen übergeordneten Empfänger übermittelt wird. Die notwendige
Elektronik16 muss ohne elektrochemischen Energiespeicher betrieben werden, d. h. ebenfalls rein passiv
sein. Eine Möglichkeit dafür ist die drahtlose Übermittlung der notwendigen elektrischen Energie im
Moment der elektrischen Zustandserfassung an den passiven Sensorknoten. Hierfür bietet sich bspw. die
standardisierte RFID-Technologie an.

Drahtlose elektrische Zustandserfassung

Die RFID-Technologie beruht auf dem elektromagnetischen Induktionsprinzip und wurde erstmals im zwei-
ten Weltkrieg zur Freund-Feind-Erkennung eingesetzt [Kern, 2006]. Abbildung 1.6 zeigt den grundlegenden
Aufbau eines RFID-Systems in Verbindung mit der Verwendung eines passiven Sensorknotens17.

RF‐Teil
Kontroll
‐einheit

PCLeseantenne
Transponder
‐antenne

Lesegerät

passiver Sensorknoten

ElektronikMEMS

Daten, 
Energie, Takt

Transponder / Tag

elektrische 
Energieversorgung

Schnittstelle

Messwert (Daten)

Abbildung 1.6: Verbindung eines passiven Sensorknotens mit einem RFID-System nach [Kern, 2006]

Dabei ist ein Empfänger oder Tag18 Bestandteil des passiven Sensorknotens und trägt bspw. eine als Spule
ausgeführte Antenne, so dass für den Zeitraum der Datenerfassung elektrische Energie und Steuersignale
an den passiven Sensorknoten übertragen werden. Ebenso sind weitere elektronische Komponenten19, die
zur Generierung und zum Senden des Messwerts notwendig sind, Bestandteil des Tags. Das Lesegerät
speist also über die Leseantenne die notwendige Energie zum Betrieb der Elektronik und dem Senden des
Messwerts zurück zum Lesegerät. Je nach Sendeleistung, Antennenstruktur und gewählten Frequenzband
kann die Reichweite hierfür im Bereich weniger Zentimeter bis zu einigen Metern betragen [Kern, 2006],
[Finkenzeller, 2015]. Ein Tag ohne eigenen elektrischen Energiespeicher wird auch als passiver RFID-Tag
bezeichnet.

15bedingt durch die halbleitenden Eigenschaften von Silicium
16Elektronik, um dem mechanischen Zustand eine elektrische Spannung oder einen Strom zuzuweisen
17Auf eine detaillierte Vorstellung und Einordnung der RFID-Technologie wird an dieser Stelle verzichtet, da sie nicht im Fokus der

Dissertationsschrift ist. Eine leicht verständliche Einführung findet sich in [Kern, 2006].
18auch als Transponder oder RFID Tag bezeichnet
19bspw. kapazitiver Zwischenspeicher oder elektronische Komponenten zur Messwertgenerierung wie: Mikrocontroller, C/U-Wandler,

OPV
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Die RFID-Technologie bietet den Vorteil, dass jeder Transponder eindeutig identifiziert werden kann,
ohne dass dabei Sichtkontakt zum Objekt bestehen muss. Dies ist vorteilhaft für den Einsatz ganzer
Sensornetze, d.h. wenn viele gleichartige Sensoren ein Bauteil, System oder eine geschlossene Produktpalette
überwachen sollen. Zudem findet die RFID-Technologie bereits breite kommerzielle Verwendung in
zahlreichen Produkten und Industriezweigen. Protokolle, Verschlüsselung, Frequenzbänder, Sende- und
Empfangsleistungen sind daher in Grenzen standardisiert [Kern, 2006]. Dies vereinfacht den Entwurf eines
passiven Sensorknotens im Bereich der elektrischen Zustandserfassung.
Im Kontext passiver Sensorknoten ist der Fakt interessant, dass nach [Ruhanen, 2007] der Bereich der Sensor-
Tags, d. h. Tags mit integrierter sensorischer Funktion, rasant anwächst. Dies zeigt sich auch anhand ganzer
Unternehmen wie der Agillox GmbH20 oder der microsenys GmbH21. Diese Unternehmen realisieren mit
ihren RFID-Systemen verschiedene sensorische Funktionen, wie bspw. Messung von Beschleunigung oder
Temperatur.

Durch die massenhafte Herstellung von Tags und Lesegeräten ist die Technologie vergleichsweise kos-
tengünstig. Sie wird bspw. in der Logistik bei der Lagerverwaltung zur eindeutigen Identifikation der
Produkte verwendet. Nach [Lenk, 2015] liegt der Preis für rein passive Tags zur Identifikation eines
Produkts bei einem Abnahmevolumen von einer Million Stück bei rund 20 Cent pro Stück. Dabei muss
jedoch beachtet werden, dass Transponder, welche als Aufkleber auf Produkten oder Waren verwendet
werden und lediglich die drahtlose elektrische und eindeutige Identifikation erlauben, nur kostengünstig
sind, weil sie lediglich eine minimale Funktion erfüllen.
Bei hoher Funktionalität22 der Tags, wie für passive Sensorknoten zu erwarten, entstehen auch hohe Kosten
für die erweiterte Funktionalität, so dass sich der Einsatz lediglich für hochpreisige Produkte oder für
wiederverwendbare Lösungen lohnt.

1.2 Ziele dieser Arbeit

Eines der beiden zentralen Systeme dieser Arbeit ist ein passives Mikrosystem zur Erfassung von Stoßbe-
schleunigungen und wird nachfolgend als Stoßbeschleunigungssensor bezeichnet (Kapitel 4). Das Mikrosys-
tem soll Stöße oberhalb festgelegter Stoßbeschleunigungsamplituden erfassen und in einem mechanischen
Datenspeicher diskretisiert speichern. Anhand des Datenspeicherzustands kann ein Bereich23 der auf das
System eingewirkten Stoßbeschleunigungen angegeben werden. Das System umfasst den Energiewandler
und Datenspeicher aus Abbildung 1.4(b).
Die Fokussierung auf Stoßbeschleunigungen als Messgröße ist sinnvoll, da die zu erfassende mechanische
Energie für den Datenspeicher nicht in eine andere Energieform gewandelt werden muss.
Stöße sind für zahlreiche Anwendungsbereiche wie bspw. der Logistik, der vorbeugenden Instandhaltung
und Produkthaftung von großem Interesse [Ge und Welt, 2010]. Zudem sind passive mechanische Be-
schleunigungssensoren für elektromagnetische Störimpulse unempfindlich und können so eine attraktive
Ergänzung für bestehende elektromechanische Lösungen darstellen [Guo et al., 2010].
Der in dieser Arbeit vorgestellte passive mechanische Stoßbeschleunigungssensor erweitert den Stand
der Technik in Richtung der Erfassung niedriger Beschleunigungsamplituden (weniger Vielfache der
Erdbeschleunigung). In Applikationsbereichen hoher Mobilität, dem Transport hochpreisiger und hoch-
empfindlicher Güter [Ge und Welt, 2010] oder auch in für den Menschen sicherheitsrelevanten Bereichen,

20http://www.agillox.com
21http://www.microsensys.de/
22kapazitiver Zwischenspeicher und Signalverarbeitung
23minimal oder maximal aufgetretene Stoßbeschleunigung
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können passive Stoßbeschleunigungssensoren, welche derart niedrige Stoßbeschleunigungsamplituden
erfassen und für beliebige Zeiträume speichern, eine attraktive Alternative zu bestehenden Lösungen
darstellen.

Als zweiter Schwerpunkt dieser Arbeit wird, basierend auf der Idee und den Erkenntnissen des Stoßbe-
schleunigungssensors, ein mikromechanischer binärer Zählmechanismus vorgestellt, der, anders als der
Stoßbeschleunigungssensor, nicht nur das Überschreiten einiger weniger Grenzwertereignisse erfassen
kann (Kapitel 5). Vielmehr bietet der Systementwurf das Potential, das Überschreiten mehrerer hundert
oder tausend Grenzwertereignisse zu zählen und dabei als mechanisch binären Code zu speichern, so
dass zum Zeitpunkt der elektrischen Zustandserfassung bereits ein mechanisch digitalisierter Zählwert
vorliegt. Der Zählmechanismus repräsentiert den mechanischen Datenspeicher aus Abbildung 1.4(b) und
wird nachfolgend als binärer Zähler bezeichnet.
Der Energiewandler am Eingang des Datenspeichers (binärer Zähler) wird im Rahmen von Kapitel 5 als
abstrakte Größe behandelt, wodurch ebenso die Einschränkung auf die Messgröße Stoßbeschleunigung
entfällt. Vielmehr können bei Verwendung geeigneter, d. h. zur Kraft-Weg-Charakteristik des Zählme-
chanismus passender, Energiewandler verschiedene physikalische Größen mit dem Zählmechanismus
erfasst werden. So könnte ein thermomechanischer Aktor mit entsprechender Kraft-Weg-Charakteristik das
„Zählen“ überschrittener Temperaturschwellen ermöglichen. Auch eine seismische Masse zum Zählen von
Beschleunigungen oder eine Membran für das Zählen von Drücken sind denkbar.
Insbesondere aufgrund der Vielzahl bereits existenter Energiewandler für verschiedenste physikalische
Größen wird der Energiewandler abstrakt behandelt und der binäre mikrosystemtechnisch umgesetzte
Zählmechanismus als Erweiterung des Stands der Technik in den Fokus gerückt.

Der Stoßbeschleunigungssensor wie auch der binäre Zähler bestehen aus zueinander beweglichen Elemen-
ten, welche in einer Ebene liegen und durch eine gemeinsame Gestellfunktion24 miteinander verbunden
sind. Zudem müssen einzelne Elemente auf unterschiedliche elektrische Potentiale gesetzt werden – bspw.
für die Initialisierung des Stoßbeschleunigungssensors. Daher bietet sich für beide Systeme die Fertigung
in Oberflächenmikromechanik mittels SOI Substraten (Silicon-on-Insulator) als geeignete Technologie an. Es
ergibt sich eine kurze Prozesskette, welche in Kapitel 2 vorgestellt wird.

Für die beiden Schwerpunktsysteme in Kapitel 4 und 5 stellt das Phänomen Reibung (Kapitel 3) eine unbe-
kannte funktionale Größe wie auch einen Dimensionierungsparameter dar. Beide Systeme funktionieren nur
aufgrund zueinander beweglicher und dabei im Gleitreibkontakt stehender Elemente. Haftreibung, welche
zwischen zwei Elementen vorliegt, muss bei beiden Systemen durch entsprechenden Kräfte überwunden
werden können. Dabei darf es weder bei Gleit- noch bei Haftreibung zur Selbstsperrung der Elemente kom-
men. Es wird anhand des Stands der Technik zu Tribologieuntersuchungen zwischen trockenchemisch25

strukturierten Siliciumwänden herausgearbeitet, dass die gemessenen Reibkoeffizienten in einem breiten
Bereich zwischen 0,11 und 0,75 schwanken und von zahlreichen Randbedingungen26 abhängig sind.
Somit stellen die in den Kapiteln 4 und 5 präsentierten Systeme zwar den Fokus dieser Arbeit dar, je-
doch sind Reibuntersuchungen aufgrund der gewählten SOI Technologie für deren zielgerichteten und
aussichtsreichen Entwurf sinnvoll (Kapitel 3).

24Diese kann auch als mechanische Trägerschicht bezeichnet werden.
25Verwendung eines zyklischen Plasma-Ätzprozesses, auch als DRIE-Prozess oder Bosch-Prozess bezeichnet
26bspw. Oberflächenbeschaffenheit oder Oberflächenbelegung der Reibflächen
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2 Silicon-on-Insulator Technologie

Die Mikrosysteme in Kapitel 3 bis 5 dieser Arbeit werden mittels Silicon-on-Insulator Substraten hergestellt
(vgl. Abbildung 2.1 – Schritt a). SOI Substrate sind insbesondere geeignet, da die Systeme aus zueinander
beweglichen Funktionselemente bestehen, welche auf einem gemeinsamen mechanischen Träger sitzen
müssen und teilweise auch auf unterschiedliche elektrische Potentiale gesetzt werden sollen. Die Pro-
zesskette ist durch die bereits in die Substrate integrierte Opferschicht (SiO2) kurz. Der große Bereich
möglicher Devicelayerdicken erlaubt sowohl die Umsetzung großer bewegter Massen sowie die Kontrolle
von Federraten normal zur Waferoberfläche.

Handlelayer

Devicelayer

Si Al SiO2

a b

c d

e f

Abbildung 2.1: Wesentliche Fertigungsschritte für die Herstellung der Demonstratorsysteme der Kapitel 3, 4
und 5

Abbildung 2.1 zeigt die grundlegenden Fertigungsschritte für die Mikrosysteme der Kapitel 3, 4 und 5,
wobei lediglich die Schritte vorgestellt werden, welche für das grundlegende Verständnis bedeutend sind.
Im ersten Schritt wird auf den Wafer (Schritt a) eine rückseitig strukturierte Hartmaske in Form einer
100 nm dünnen Aluminiumschicht (Al) aufgebracht (Schritt b). Die Aluminiumschicht wird nasschemisch
strukturiert. Sie bietet den Vorteil, dass der Handlelayer des Mikrosystems – falls notwendig – elektrisch
kontaktiert werden kann (vgl. Abschnitt 4.3.3).
In Schritt c wird der Devicelayer trockenchemisch mittels eines zyklischen Silicium-Tiefätzprozesses1 bis
zum Boxlayer strukturiert. Als Maskenmaterial dient Fotolack, der – je nach Anfälligkeit der geätzten
Strukturen gegenüber Sticking2 – nass- oder trockenchemisch entfernt wird.
Die Strukturen des Devicelayers werden nachfolgend mit einer 2 µm bis 4 µm dicken SiO2-Schicht in einer

1wird auch als DRIE-Prozess oder Bosch-Prozess bezeichnet (vgl. [Gerlach und Dötzel, 2006]).
2dauerhaftes Anhaften von zwei Oberflächen aneinander, verursacht durch Kapillarkräfte während der Trocknung (vgl. [Gerlach

und Dötzel, 2006])
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ICP CVD Anlage3 beschichtet (Schritt d). Diese Schicht soll die Siliciumstrukturen des Devicelayers in
Schritt e – der rückseitigen Öffnung – schützen. Die rückseitigen Öffnungen des Handlelayers werden
ebenfalls mit einem DRIE-Prozess erzeugt, wobei die Demonstratorsysteme der Kapitel 4 und 5 in diesem
Schritt auch von Wafer- zu Chiplevel vereinzelt werden.
Abschließend werden die beweglichen Strukturelemente des Devicelayers trockenchemisch durch
Flusssäure-Dampf (HF-Dampf) freigestellt (Schritt f). Dabei wird auch die dünne, zuvor abgeschiede-
ne SiO2-Schicht (Schritt d) wieder entfernt, so dass metallische Kontaktflächen der Systeme zugänglich
sind. Eine nasschemische Freistellung4 ist aufgrund des zu erwartenden Stickings nicht möglich.

Weiterführende Informationen zum Fertigungsablauf und technologisch verursachten Auswirkungen auf
den Systementwurf sind im Anhang A aufgeführt.

Technologische Entwurfsparameter

An dieser Stelle werden einige technologische Randbedingungen für den Systementwurf der Kapitel 3 bis 5
festgelegt:

- Der minimale strukturelle Abstand beträgt 5 µm.
- Die minimale strukturelle Größe beträgt 10 µm.
- Die maximale intrinsische Spannung (bspw. für Federn) liegt im Bereich von 800 MPa.

Die Festlegungen zum minimalen strukturellen Abstand und Größe resultieren aus Erfahrungen mit der
gewählten Technologie. Sie wurden bereits im Bereich anderer Arbeiten angewendet ([Goj, 2014]).
Nach [Gerlach und Dötzel, 2006] besteht zwischen der Ausfallwahrscheinlichkeit von einkristallinem
Silicium und der mechanischen Spannung eine Weibull-Verteilung. Bei Vorgabe der maximalen Aus-
fallwahrscheinlichkeit von 10−4 ergibt sich für einen {100}-orientierten Wafer eine maximale zulässige
Spannung von 840 MPa.

Der DRIE-Prozess

Der trockenchemische Tiefätzprozess zur Strukturierung des Devicelayers (DRIE-Prozess) ist der wichtigste
Prozess für die Funktion der Systeme in Kapitel 3 bis 5.

a b

Abbildung 2.2: a Querschnitt eines DRIE Ätzgrabens; deutlich wird die Abhängigkeit der Ätzrate vom
Aspektverhältnis
b Sicht auf eine DRIE Seitenwand; Die Ätzrippel verlaufen nicht exakt gerade und weisen
Ausbrüche, Belegungen sowie eine Rauheit innerhalb der Ätzrippel auf.

3Weiterführende Informationen zu chemischen Abscheidung aus der Gasphase finden sich in [Gerlach und Dötzel, 2006].
4bspw. mittels gepufferter Flusssäure (BOE)
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Er erlaubt die Übertragung beliebig orientierter Strukturen in das Substrat ohne Abhängigkeit von der
kristallinen Richtung des Substrats. Abbildung 2.2 zeigt die typische, den Prozess kennzeichnende, Seiten-
wandmorphologie. Im Teilbild a der Abbildung 2.2 wird die Abhängigkeit der Ätzrate vom Aspektverhältnis5

deutlich. Verursacht durch den verringerten Gasaustausch in tiefen, schmalen Öffnungen ist die Ätzrate bei
kleineren Öffnungsweiten geringer. Die differierende Ätzrate bedingt eine unterschiedliche Ätzrippelgröße,
wobei mit verringerter Öffnungsweite die Tiefe und Periode der Ätzrippel sinken. Sind die Aspektverhält-
nisse des Maskenentwurfs nicht konstant, müssen die großen Öffnungen folglich überätzt werden, was
typischerweise einen Ätzangriff ihrer Seitenwände vorrangig im Bereich des Ätzbodens verursacht.
Teilbild b in Abbildung 2.2 zeigt, dass die Linien der Ätzrippel nicht exakt gerade verlaufen. Sie zeigen
zudem Ausbrüche, oberflächige Belegungen und auch eine Art Mikrorauheit innerhalb eines Ätzrippels.

Diese für einen Prozess und die jeweilig verwendete Maschine charakteristische Morphologie beeinflusst
den Reibwiderstand zwischen derartigen Oberflächen. Er stellt somit eine unbekannte Größe für den
Systementwurf in Kapitel 4 und 5 dar und wird in Kapitel 3 untersucht.

5Verhältnis aus Ätztiefe zur Öffnungsweite des Ätzgrabens
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3 Tribologieuntersuchungen an DRIE geätzten

Seitenwänden

Für die Mikrosysteme in Kapitel 4 und 5 nimmt Reibung eine funktionale Rolle ein. In beiden Systemen
sind Relativbewegungen von Elementen, die sich im gegenseitigen Gleitreibkontakt befinden, Teil der
mechanischen Funktion. Haftreibung zwischen mehreren Elementen muss überwunden werden, um
den Stoßbeschleunigungssensor in Kapitel 4 zu initialisieren oder um den binären Zähler in Kapitel 5 zu
schalten. Der Stand der Technik weist eine große Schwankungsbreite (zwischen 0,11 und 0,75) möglicher
Reibkoeffizienten auf (vgl. Abschnitt 3.1) und zeigt somit, dass der Reibwiderstand durch technologisch
bedingte Randbedingungen festgelegt wird. Daher werden in Kapitel 3 Gleit- und Haftreibung zwischen
DRIE geätzten Seitenwänden anhand eigens entworfener Teststrukturen untersucht. Um repräsentative
Ergebnisse zu erhalten, wird dabei der Ätzprozess und die Ätzanlage verwendet, welche auch für den
Stoßbeschleunigungssensor und den binären Zählmechanismus genutzt werden.
Zu Beginn des Kapitels wird der Stand der Technik zu Reibuntersuchungen an Siliciumoberflächen
präsentiert.

3.1 Stand der Technik � Tribologieuntersuchungen an

Siliciumober�ächen

Die Rechercheergebnisse zur Thematik lassen sich in drei Schwerpunkte einteilen:

1. Arbeiten zu grundlegenden Reibmechanismen,
2. Verschleiß- und Reibuntersuchungen an glatten Siliciumoberflächen und
3. Untersuchungen zu Reibwiderständen zwischen DRIE geätzten Oberflächen.

1. Untersuchungen zu grundlegenden Reibmechanismen

Übersichten zu Forschungsergebnissen zu den grundlegenden Reibmechanismen finden sich unter anderem
in [Singer, 1994], [Franzka, 1999] und [Opitz, 2002]. Angestrebte Forschungsziele für die erste Gruppe
sind Erkenntnisse zu Reib- und Verschleißerscheinungen auf der atomaren Ebene. Es müssen Kräfte im
Nano- bis Mikronewtonbereich gemessen und Kontaktflächen von wenigen Quadratnanometern umgesetzt
werden. Dafür kommen bspw. Rasterkraftmikroskope bzw. Reibungskraftmikroskope zum Einsatz.

2. Verschleiÿ- und Reibuntersuchungen an glatten Siliciumober�ächen

Reibuntersuchungen an glatten Siliciumoberflächen werden unter anderem in [Beerschwinger et al., 1994],
[Ku et al., 2010] und [Ku et al., 2011] vorgestellt. Dabei werden Tribometer – wie in Abbildung 3.1 dargestellt
– eingesetzt.
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Motor
Kondensor

Fluss‐
regelung

obere 
Probe

untere 
Probe

Proben‐
kammer

Ar‐Gas

Bubbler
Gaseinlass Gasauslass

tiefgeätzter (50 μm) Absatz

Abbildung 3.1: Tribometer mit der Möglichkeit Gase in Probenkammer einzuleiten; Bild nach [Ku et al.,
2011]

Die Messungen finden mit vergleichsweise großen Probekörpern statt (mehrere mm2). Diese werden
mit einer definierten Normalkraft aufeinander gepresst und rotatorisch gegeneinander bewegt, so dass
Gleitreibung zwischen den Probekörpern vorliegt. In [Ku et al., 2011] wird mit zwei Silicium-Probekörpern1

eine erhebliche Abhängigkeit des Reibkoeffizienten vom verwendeten Schmiermittel2 aber auch von den
Lagerungsbedingungen3 festgestellt (vgl. Abbildung 3.2).

Abbildung 3.2: Messergebnisse aus [Ku et al., 2011] – Normalkraft 50 mN und Rotationsgeschwindigkeit
500 rpm

Der Reibkoeffizient schwankt bei den Messungen zwischen 0,05 und 0,52. Der maximale Reibwiderstand trat
bei trockener Reibpaarung auf, d. h. ohne flüssige oder gasförmig zugeführte Schmiermittel bei normaler
Atmosphäre. Dabei konnte lediglich die Reibpaarung bei den 15 h an Luft gelagerten Probekörpern
(µ = 0, 52) ausgewertet werden.
Die Untersuchungen zeigen, dass die Lagerung an Luft ausreicht, den Reibwiderstand während der
Messung zu senken. Nach [Ku et al., 2011] lagern sich dabei an den Oberflächen organische Verbindungen
an und bilden später eine Art Schmierfilm. Bei der Lagerung in Wasser hingegen werden oberflächige
Siliciumbindungen durch das Wasser angegriffen und aufgespalten, was reibverstärkend wirkt.
Im Rahmen der zweiten Gruppe wird Reibung nicht an Oberflächen untersucht, welche die typische, durch
den DRIE Prozess erzeugte, Oberflächenmorphologie aufweisen.

1mit DRIE Prozess prozessierte Siliciumscheiben mit einem Durchmesser von 2 mm
2zugeführt zu den Probekörpern in der gasförmigen Phase
3Einige Proben wurden unmittelbar nach einem Plasma-Reinigungsprozess vermessen und einige Proben wurde vor der Messung 15 h

an Luft gelagert.
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(a) schematischer Systemaufbau MEMS Tribometer (b) REM Bild des gefertigten MEMS Tribometers

Abbildung 3.3: MEMS Tribometer für Reibuntersuchungen zwischen DRIE geätzten Oberflächen aus
[Hwang et al., 2006]

3. Untersuchungen zu Reibwiderständen zwischen DRIE geätzten Ober�ächen

Reibuntersuchungen an mikrotechnisch strukturierten Oberflächen findet sich unter anderem in [Miller
et al., 1996], [Senft und Dugger, 1997], [Hwang et al., 2006], [van Spengen und Frenken, 2007] und [Wu et al.,
2008]. Ergebnisse der dritten Gruppe sind für diese Arbeit von besonderer Bedeutung, da das Reibverhalten
zwischen derartigen Oberflächen ebenso bei den Systemen der Kapitel 4 und 5 auftritt.
Dabei werden Mikrosysteme derart gefertigt, dass DRIE strukturierte Oberflächen mittels integrierter
Aktoren in einen kontrollierten Reibkontakt gebracht und Reibkräfte sowie -wege simultan gemessen
werden. Ein repräsentatives Beispiel für ein MEMS Tribometer ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Mittels
elektrostatischer Aktoren werden zwei Reibflächen symmetrisch gegen einen zentralen Läufer gezogen und
erzeugen so einen Reibkontakt mit konstanter Normalkraft. Der zentrale Läufer wird durch einen weiteren
elektrostatischen Aktor bewegt, womit sich eine Gleitreibsituation an seinen beiden Reibflächen ergibt. Der
Weg des Läufers wird interferometrisch gemessen. Der Haftreibkoeffizient wird aus der Antriebsspannung
(d. h. aus der elektrostatischen Kraft) ermittelt, welche notwendig ist, um bei gegebener Normalkraft4 den
zentralen Läufer zu bewegen. Der Gleitreibkoeffizient wird aus dem Gleitweg des Läufers ermittelt. Das
MEMS Tribometer ist in SOI Technik mit einer Devicelayerdicke von 80 µm gefertigt.

Nach [Hwang et al., 2006] spielen reibverursachende attraktive Kräfte wie Van-der-Waals Kräfte und
Adhäsionskräfte im Fall von zwei DRIE strukturierten Oberflächen, bei denen die typische Ätzrippelstruktur
zu einer Rauheit oder Welligkeit von mehreren 100 nm führt, eine untergeordnete Rolle. Der dominante
Reibwiderstand wird durch einen Mikroformschluss der Ätzrippel oder auch Asperitenspitzen gegeneinander
verursacht. Im fortschreitenden Reibkontakt, wenn diese Spitzen durch Verschleiß abflachen, vergrößert sich
die reale Kontaktfläche, was bspw. zum Anstieg von Adhäsionskräften führen kann. Nach den Messungen
in [Hwang et al., 2006] führt Verschleiß bei DRIE Oberflächen jedoch zum Absinken des Reibwiderstands.
Messergebnisse für die Haftreib- und Gleitreibfaktoren sind in Abbildung 3.4 dargestellt.

In Tabelle 3.1 sind die Ergebnisse der Recherche zu MEMS Tribometern ersichtlich. Deutlich wird die
erhebliche Schwankung der gemessenen Reibfaktoren. Außer in [Wu et al., 2008] findet in den einzelnen

4Berechnete Größe aus der Aktorspannung der beiden Holding Aktoren
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(a) Haftreibfaktor in Abhängigkeit der Normalkraft so-
wie für verschiedene Kontaktflächen

(b) Gleitreibfaktor für verschiedene Normalkräfte sowie
eine Kontaktfläche von 20 µm x 80 µm

Abbildung 3.4: Messergebnisse mit dem MEMS Tribometer aus [Hwang et al., 2006]

Quellen keine Betrachtung der Flächenpressung statt. Wenn das Reibverhalten bei DRIE Oberflächen
von Mikroformschlüssen zwischen den Ätzrippeln beeinflusst wird, erscheint die Einbeziehung der
Flächenpressung, d. h. das Verhältnis aus Normalkraft und Kontaktfläche, sinnvoll. Bei einer hohen
Normalkraft auf kleiner Fläche kann ein „Verhaken“ stärker ausgeprägt und die Reibkraft somit größer
sein, als wenn sich die gleiche Normalkraft auf eine viel größere Fläche verteilt und es dadurch nicht im
gleichen Maß zum „Verhaken“ kommt. Soweit möglich wurde der Quotient aus den Daten der Quellen
ermittelt und in Tabelle 3.1 angegeben.

Tabelle 3.1: Auswertung des Stands der Technik zu MEMS Tribometern – die grauen Felder weisen auf
nicht gegebene oder berechnete Parameter hin

Senft, 1997

Reibkoeffizient

Kontaktfläche‐ 
bzw. form

Oberflächen‐
behandlung

Hwang, 2006Quelle Van Spengen, 2007 Wu, 2008Miller, 1996

Mikrosystem

Normalkraft

0,5
Gleitreibung

<0,4 μN

Zahnrad und 
Nabe

nicht angegeben bzw. keine besondere Oberflächenbehandlung oder ‐reinigung, Laborbedingungen

Mikromotor in 
Poly‐Si

0,16
Gleitreibung

9,8 μN

Zylinder‐Ebene; 
RIE geätzt;

MEMS Tribometer 
in Poly‐Si (2,5 μm)

Erzeugung 
Reibkraft

elektrostatische 
Tangential‐
aktoren

elektrostatische 
Tangential‐
aktoren

Messprinzip 
für Reibkraft

berechnet aus 
Antriebs‐

spannungen; lin. 
Theorie

berechnet aus 
Antriebs‐

spannungen, lin. 
Theorie

0,26 (Haftreibung)
0,16 (Gleitreibung)

≈ 30 μN

Ebene‐Ebene; 
DRIE geätzt

MEMS Tribometer 
in SOI (80 μm)

elektrostatische 
Tangential‐
aktoren

interferometrisch 
und berechnet aus 

Antriebs‐
spannungen, lin. 

Theorie

0,11 – 0,28
Gleitreibung

0,17 μN – 1,42μN

versch.; auch 
Ebene‐Ebene

MEMS Tribometer 
in Poly‐Si (2 μm)

elektrostatische 
Tangential‐
aktoren

berechnet aus 
Antriebs‐

spannungen, lin. 
Theorie

bis 6 μN

Ebene‐Ebene; 
DRIE geätzt;

MEMS Tribometer 
in Si (150 μm)

elektrostatische 
Tangential‐
aktoren

Videoanalyse und 
berechnet aus 
Antriebs‐

spannungen, lin. 
Theorie

0,75 (Haftreibung)
0,40 (Gleitreibung)

Flächenpressung ‐‐ ‐‐ 0,04 μN/μm²
( 0,004 – 0,036) 
μN/μm²

‐‐

Bei allen recherchierten MEMS Tribometern wird die Erzeugung der Normalkraft und Messung der
Reibkraft mittels der integrierten elektrostatischen Tangentialaktoren umgesetzt. Anhand der linearen
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Theorie werden mittels der angelegten elektrischen Aktorspannungen die wirkenden elektrostatischen
Kräfte im Mikrosystem ermittelt. Dieses Vorgehen beinhaltet jedoch Vereinfachungen wie bspw.:

- die Vernachlässigung nicht idealer Geometrieparameter und nicht idealer elastischer Eigenschaften
des verwendeten Werkstoffs5 und

- die Vernachlässigung parasitärer Widerstände und eventueller Kriechstrom-Pfade, so dass die ge-
wünschte Spannung nur teilweise an den Potentialflächen anliegt.

Daher können ohne eine integrierte Kalibrierung6 der MEMS Tribometer keine sicheren quantitativen
Aussagen getroffen werden. Diese Problematik wird bspw. im letzten Teil von [van Spengen und Frenken,
2007] angesprochen. Aus der Analyse des Stands der Technik wird deutlich, dass zwar zahlreiche Veröffent-
lichungen für verschiedene MEMS Tribometer zur Messung der Reibung an DRIE und RIE strukturierten
Seitenwänden existieren, deren Ergebnisse aber keine eindeutigen Schlussfolgerungen zulassen. Die Reib-
koeffizienten wurden für Normalkräfte im unteren µN-Bereich ermittelt und schwanken dennoch zwischen
0,11 und 0,75. Zu unterschiedlich sind deren Bauweisen der MEMS Tribometer. Die Oberflächenbehand-
lung und Lagerungszeit der Reibflächen vor der Messung ist meist ungenügend dokumentiert, was aber
nach [Ku et al., 2011] die Reibverhältnisse maßgeblich beeinflusst. Es wird klar, dass die veröffentlichten
Reibuntersuchungen keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben und somit auch nicht auf andere
mikrotechnisch erzeugte Oberflächen übertragbar sind.
Vielmehr wird deutlich, dass die statische und dynamische Reibcharakteristik mikrotechnisch strukturierter
Oberflächen maßgeblich von:

- deren Oberflächenzustand und -morphologie,
- den Umgebungsbedingungen und der
- wirkenden Normalkraft oder besser der Flächenpressung

abhängt und insgesamt stark streuen kann. Daher ist es sinnvoll eigene Messungen zum Reibverhalten mit
repräsentativen Reibflächen und Normalkräften durchzuführen, da dann exakt die Oberflächenmorpholo-
gien und -belegungen wie in späteren Demonstratorsystemen der Kapitel 4 und 5 vorliegen.

3.2 Systementwurf für tribologische Messungen

Das Reibverhalten wird im Rahmen dieser Arbeit – vergleichbar mit dem Coulombschen Reibgesetz –
durch einen Reibfaktor beschrieben, da diese Größe in nachfolgenden Dimensionierungsabschnitten einfach
verwendet werden kann. Die Verwendung des Begriffs Reibkoeffizient wird bewusst vermieden, da der in
dieser Arbeit verwendete Reibfaktor nicht identisch zu dem Koeffizienten des Coulombschen Reibgesetzes
ist. Bspw. kann der Reibfaktor im Rahmen dieser Arbeit größer 1 werden. In diesem Reibfaktor werden alle
Einflussgrößen wie:

- die Morphologie der Oberflächen,
- Belegungen bzw. Anlagerungen an den Oberflächen,
- Normalkräfte bzw. Flächenpressungen und
- Mikroformschlüsse

5Insbesondere bei dünnen Polysiliciumschichten beeinflussen die Prozessparameter die Korngröße und Korngrenzen der Schicht
und damit die mechanischen Eigenschaften.

6Ermittlung von Spannungs-Weg-Kurven bspw. mittels integrierter Federstrukturen mit bekannter Federcharakteristik
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zusammengefasst. Dadurch ist die Erarbeitung eines komplexen Kontaktmodells unnötig. Damit ist jedoch
auch die Gültigkeit der hier gemessenen Reibfaktoren auf die DRIE Oberflächen dieser Arbeit beschränkt.
Das heißt die Untersuchungen sind lediglich für die Oberflächen aussagekräftig, welche mit dem in dieser
Arbeit verwendeten DRIE Prozess in der Ätzanlage sowie den hier angewendeten Lagerungsbedingungen
erzeugt werden. Eine allgemeine Beschreibung des Reibverhaltens zwischen DRIE geätzten Oberflächen ist
nicht Ziel dieser Arbeit.

Um Reibung zwischen DRIE geätzten Seitenwänden zu messen, müssen wie im Beitrag von [Hwang et al.,
2006] eine oder mehrere Reibflächen in einen Reibkontakt gebracht werden. Eine bekannte Normalkraft
muss vorliegen und die Reibkraft gemessen werden. Vergleichbar mit dem Coulombschen Reibmodell
wird dann aus Normal- und Reibkraft der Reibfaktor ermittelt.

In Abbildung 3.5 ist eines der zwei entworfenen Mikrosysteme zur Untersuchung des Reibverhaltens
zwischen zwei DRIE geätzten Seitenwänden dargestellt.
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Abbildung 3.5: Reibsystem 1
a Systemansicht mit zentralem federgeführten Läufer und gefederten Gegenzähnen
b Detailansicht von oben; dargestellt ist der Kontaktwinkel sowie Reib- und Normalkräfte
auf den Läufer

Die Reibflächen eines zentralen Läufers sind derart gestaltet, dass sie mit den Reibflächen der gefederten
Gegenzähne über einen Weg von rund 18 µm eine konstante Reibfläche bilden. Danach wird bei fortschrei-
tender Bewegung des Läufers die Reibfläche kleiner. Der Läufer wird in gezeigter Richtung mittels eines
Verformungskörpers (VK) bewegt und die Bewegungen der einzelnen Systemelemente werden mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera vergrößert aufgezeichnet. So können bei bekannter Federrate des VKs, seiner
Deflektion sowie den Weg-Zeit-Verläufen der Systemelemente die einzelnen wirkenden Kräfte wie auch
der Reibfaktor ermittelt werden. Der Messaufbau wird im Abschnitt 3.3.1 eingehender vorgestellt.
Es tritt keine Haftreibung auf, da der Läufer bevor es zum Reibkontakt kommt bereits in Bewegung ist.
Während des Reibkontakts steigen die Normalkräfte auf die Reibflächen des Läufers stetig. Durch die
Verwendung des VKs wird die Geschwindigkeit des Läufers mit steigender Läuferposition abnehmen, was
zusätzlichen Einfluss auf das Reibverhalten haben kann.
Der Systemaufbau ist symmetrisch ausgeführt, um Kräfte, die normal zur Reibkraft gerichtet sind, zu
kompensieren. Die Gegenzähne sind durch die Verwendung von Zug-Biegefedern – d. h. einfachen Balken –
rotationssteif federgeführt. Zusätzlich sind sie nahe der Mitte der Reibfläche am Gegenzahn positioniert,
um eine Drehmomentenwirkung von Reib- und Normalkräften auf den Gegenzahn zu minimieren.
Die analytischen Zusammenhänge zur Ermittlung der Reibkraft sind in Anhang B dargestellt. Der



3.2 Systementwurf für tribologische Messungen 21

Reibfaktor ergibt sich aus der Gleichung (B.8):

µ =
FVK − FcL

2FNLx
− tan ϑ . (3.1)

Dabei bezeichnet

- ϑ den Winkel der Reibflächen am Läufer zur y-Achse,
- FVK die mithilfe des VKs ermittelte Kraft,
- FcL die Widerstandskraft der Federführung des Läufers und
- FNLx die auf die Reibflächen des Läufers wirkende Normalkraft. Sie entspricht der Widerstandskraft

der Federführung der Gegenzähne.

Es wird eine Systemvariante umgesetzt, bei welcher der Winkel der Reibflächen zueinander 30° beträgt.

Um eine konstante Normalkraft über den Reibkontakt zu ermöglichen, wird zusätzlich das Reibsystem 2
aus Abbildung 3.6 umgesetzt.
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Abbildung 3.6: Reibsystem 2
a Gesamtansicht mit zentralem federgeführten Läufer und Rastmechanismus
b Detailansicht eines Systemviertels von oben; dargestellt ist der Vorspannmechanismus
sowie die sich aus der Vorspannung ergebende Reib- und Normalkraft von einer der 4
Reibflächen

Die einzelnen Systemelemente sind in Abbildung 3.7 bezeichnet. Das System ist ebenfalls symmetrisch aus-
geführt und entspricht dem funktionalen Prinzip aus Abbildung 3.3. Im Gegensatz zum MEMS Tribometer
in [Hwang et al., 2006] wird bei diesem System die Normalkraft auf einen zentralen Läufer über einen
Vorspannmechanismus und nicht einen elektrostatischen Aktor erzeugt.
Nach der Fertigung der Systeme wird mittels der Zustellung der zwei Statoren ober- und unterhalb des
Läufers der initiale Fertigungsabstand zwischen Läufer und Stator überwunden und auf jeder Läufer-
seite symmetrisch eine konstante Normalkraft erzeugt. Die Verschiebung jedes Stators wird über einen
Rastmechanismus (gelb) gesichert. Nach Einrasten des Stators wirken die Federkräfte der unteren vier
Zug-Biegefedern gegen die senkrechten Zahnflanken. Die beiden oberen Zug-Biegefedern sind für die
Normalkraft auf den Läufer verantwortlich. Durch verschiedene Rastpositionen können verschiedene
Normalkräfte erzeugt werden.
Der Läufer wird wie bei Reibsystem 1 mittels eines VKs bewegt, wobei Reibung an den 4 Reibflächen
auftritt. Der Messablauf ist ebenfalls gleich. Die Auswertung der Messung zur Ermittlung des Reibfaktors
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Abbildung 3.7: Bezeichnung einzelner Systemelemente von Reibsystem 2

ist im Vergleich zu Reibsystem 1 einfacher, da als Widerstandskräfte für den VK lediglich die Reibkräfte und
die Federkraft der Federführung des zentralen Läufers zu beachten sind. Der symmetrische Systemaufbau
bewirkt die Kompensation der durch die Normal- und Reibkräfte verursachten Drehmomente.
Im Gegensatz zu Reibsystem 1 tritt Haftreibung auf, da der Läufer zu Beginn der Messung einerseits in
Ruhe ist und sich andererseits bereits im Reibkontakt mit beiden Statoren befindet. Vorteilhaft gegenüber
Reibsystem 1 ist jedoch die konstante Normalkraft, welche sich nicht mit der Läuferposition ändert.

Bei beiden Reibsystemen sollen die Normalkräfte auf die Reibflächen im mN-Bereich liegen, da die
Reibkontakte in Kapitel 4 und 5 ebenso derartig große Normalkräfte aufweisen. Das Reibverhalten zwischen
DRIE geätzten Oberflächen ist für Normalkräfte dieser Größenordnung bisher nicht untersucht worden.
Die Normalkräfte von Reibsystem 1 liegen bei einem 30° Kontaktwinkel im Bereich zwischen 0,22 mN und
3,3 mN, wobei die Kontaktfläche 3200 µm2 beträgt. Dabei kann sich jeder gefederte Gegenzahn rund 11 µm
weit in seiner Hauptfederrichtung (x-Richtung) bewegen, bis die Reibflächen des Läufers beginnen die
Reibfläche des Gegenzahns zu verlassen (vgl. Abbildung 3.5).
Mit Reibsystem 2 können bei einer Kontaktfläche von 6400 µm2 Normalkräfte im Bereich zwischen 1,9 mN
und 19,6 mN erzeugt werden.
Abbildung 3.8 zeigt beispielhaft die beiden verschiedenen gefertigten Reibsysteme. Zu erkennen sind
auch Referenzfedern, die sich neben jedem Reibsystem befinden. Dadurch können in unmittelbarer
Nähe zu den Systemen die Federraten der Führungsfedern der Reibsysteme messtechnisch ermittelt
werden. Auswirkungen von fertigungsbedingten technologische Schwankungen über den Wafer werden so
minimiert.
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REIBSYSTEM 1
Referenzfeder

(a) Reibsystem 1 zur Untersuchung der Gleitreibung

REIBSYSTEM 2

Referenzfeder

(b) Reibsystem 2 zur Untersuchung der Haftreibung

Abbildung 3.8: Fotos (Fokusstackaufnahmen) zwei verschiedener Demonstratorsysteme zur Untersuchung
des Reibverhaltens zwischen DRIE geätzten Seitenwänden

3.3 Tribologische Messungen an DRIE geätzten Seitenwänden

Im folgenden Abschnitt werden der Messaufbau zur Untersuchung von Reibung an DRIE geätzten
Seitenwänden sowie die Messergebnisse und deren Diskussion vorgestellt.

3.3.1 Vorstellung des Messaufbaus

Abbildung 3.9 zeigt den prinzipiellen Aufbau und Abbildung 3.10 zwei Fotos des Messaufbaus zur Charak-
terisierung des Reibfaktors. Dieser wird ebenfalls zur Charakterisierung der Mikrosysteme in Kapitel 5
verwendet.

Mikrosystem

Verformungskörper

Linearachsen
MFA‐CCV6

Hochgeschwindigkeits
‐kamera

P1

P2 P3Läufer

Abbildung 3.9: Prinzipdarstellung der wesentlichen Teile und ihrer Verknüpfung im Messaufbau aus Abbil-
dung C.4. Die Punkte P2 und P3 können mit der Hochgeschwindigkeitskamera beobachtet
werden.

Zwei DC-Linearachsen von Newport Corporation bewegen einen Verformungskörper (VK) relativ zum
zentralen Läufer der Reibsysteme. Sobald das freie Ende des VKs (P2) in Kontakt mit dem Läufer kommt,
wird der VK deflektiert. Über die Deflektion des VKs wird die Eingangskraft in das Reibsystem berechnet.
Die Weg-Zeit-Verläufe der Punkte P2 und P3 werden mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgezeichnet
und mittels des Programms Tracker analysiert. Der Punkt P1 befindet sich nicht mehr im Sichtfeld der
Hochgeschwindigkeitskamera. Die Geschwindigkeit des fest mit den DC-Linearachsen verbundenen Endes
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Abbildung 3.10: Messaufbau für Reibuntersuchungen an DRIE geätzten Seitenwänden

Referenzfeder REIBSYSTEM 1
Gegenzahnfeder 
REIBSYSTEM 1

(a) (b)

unteres Ende 
Verformungskörper

unteres Ende 
Verformungskörper

Abbildung 3.11: Beispiele für die messtechnische Charakterisierung von einzelnen Systemfedern

des VKs wird anhand eines Freilaufbereichs vor beginnendem Kontakt zwischen VK und Läufer ermittelt
(vgl. Anhang C).
Der VK ist ein dreiachsiger Positionierer, dessen Spitze aus einem Stück Federstahldraht mit angeklebter
Wolframspitze besteht. Er wird mittels eines Wägesatzes im verwendeten Einsatzbereich kalibriert.
Die Eingangskraft des VKs teilt sich über alle Federn und Reibkontakte auf. Daher muss das Kraft-Weg-
Verhalten einzelner Federn separat gemessen werden, um die gewünschten Reibkräfte aus der Eingangskraft
extrahieren zu können. Diese Messungen werden entweder an Referenzfedern in unmittelbarer Systemnähe
(vgl. Abbildung 3.8) oder direkt an Federn des Demonstratorsystems durchgeführt (Abbildung 3.11). So
werden bspw. die Führungsfedern des Läufers der vermessenen Reibsysteme 2 stets vor der Vorspannung
der Systeme charakterisiert und dann erst beide Statoren zugestellt. Das Kraft-Weg-Verhalten wird bei
jeder Referenzfeder bzw. jeder Systemfeder dreimal erfasst und danach gemittelt.

Details zum verwendeten Messaufbau, Messablauf, VK und zu der Auswertung der Messdaten werden im
Anhang C vorgestellt.
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3.3.2 Diskussion der Messergebnisse

Reibsystem 1

In Abbildung 3.12 sind die aus den Messergebnissen mit Reibsystem 1 ermittelte Reibfaktoren dargestellt.
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Abbildung 3.12: Messergebnisse für Reibsystem 1 – Kontaktwinkel 30°
(a) aus den Messdaten ermittelte Reibfaktoren für drei aufeinanderfolgende Messungen
(b) Weg-Zeit-Verlauf beider Gegenzähne bei Messung 2 – gezeigt ist der Verlauf ab begin-
nendem Kontakt mit dem Läufer bei 10 µm

Mit Anwendung von Gleichung (3.1) kann aus den experimentell ermittelten Daten (Einzelbilder des
Hochgeschwindigkeitsvideos) ein Reibfaktor berechnet werden. Dieser ist in Abbildung 3.12 (a) über dem
Weg des Läufers aufgetragen, wobei der Kontakt zu den Gegenzähnen bei einer Läuferverschiebung von
rund 10 µm beginnt. Da die berechneten Reibfaktoren während der ersten 3 µm sehr hohe und zudem
stark schwankende Werte aufweisen, werden erst ab 13 µm bis zum Ende der vollen Flächenüberdeckung
zwischen Läufer und Gegenzähnen bei rund 29 µm Messergebnisse gezeigt.
Die dargestellten Unsicherheiten der Reibfaktoren sind mit einer Minimum-Maximum-Abschätzung von
Gleichung (3.1) ermittelt. Dabei finden folgende Faktoren Beachtung:

- Standardabweichung des Kraft-Weg-Verhaltens der Einzelfedern resultierend aus deren separater
Charakterisierung,

- Unsicherheit der Federrate des VKs (vgl. Anhang C) sowie
- Abschätzung des Winkelfehlers mit ± 1°.

Es fällt auf, dass die Reibfaktoren deutlich größer sind, als dies die Literatur vermuten lässt. Zudem kann
eine starke Schwankung der Reibfaktoren zwischen den drei Messungen vor allem zu Beginn der gezeigten
Verläufe festgestellt werden. Während der letzten 5 µm der vollen Flächenüberdeckung stimmen die drei
Messungen überein und ergeben einen Gleitreibfaktor von rund 0,8.
Derart hohe Reibfaktoren werden nur in [Ku et al., 2011] gemessen, wobei die Reibflächen unmittelbar vor
den Messungen mit einem Plasmaprozess „gereinigt“ wurden, was bei den hier durchgeführten Messungen
nicht der Fall ist7. Die höchsten Gleitreibfaktoren von rund 0,4 finden sich in [Wu et al., 2008].
Bei allen Messungen fiel auf, dass sich die gefederten Gegenzähne nicht gleichförmig bewegten, sondern

7Demonstratorsysteme wurden vor den Messungen mehrere Tage bei normalen Laborbedingungen gelagert.
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mehr eine Art Stick-Slip-Verhalten8 zeigen (vgl. Abbildung 3.12 Teilbild (b)). Somit treten entgegen dem
Systementwurf sowohl Haft- als auch Gleitreibphasen auf.
In Gleichung (3.1) werden Druckkräfte verursacht von der Federführung der Gegenzähne auf die Reib-
flächen des Läufers nicht beachtet. Im Rahmen der Herleitung im Anhang B wird vereinfachend davon
ausgegangen, dass sich die Gegenzähne ausschließlich in x-Richtung bewegen. Real werden die Federfüh-
rungen beider Gegenzähne anteilig mit dem Winkel der Kontaktflächen mit einer Druckkraft belastet und
auch mit einem geringen Drehmoment, da der Hebelarm zwischen Reibfläche und Feder nicht ganz Null
ist. Es ist zu vermuten, dass vor allem die Druckkräfte zu erhöhten Normalkräften auf die Reibflächen
des Läufers führen. Da die Druckkräfte in Gleichung (3.1) nicht beachtet werden, sind die berechneten
Reibfaktoren zu groß.

Um diese Vermutung zu bestätigen, wird Reibsystem 1 numerisch untersucht. Mit dem genutzten Pro-
gramm – ANSYS Workbench 17.0 – wird an den Kontaktflächen ebenfalls das Coulombsche Reibgesetz
angewendet9. Wie im Experiment wird auch in der numerischen Simulation der Läufer verschoben und die
Kraftreaktionen auf die Verschiebung ermittelt. Mit steigendem vorgegebenem Reibfaktor ergibt sich eine
erwartungsgemäß steigende Kraftreaktion, die direkt mit der gemessenen Widerstandskraft verglichen wer-
den kann. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.13 dargestellt. Details zu den durchgeführten numerischen
Kontaktsimulationen finden sich im Anhang D.
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Abbildung 3.13: Ergebnis numerischer Betrachtungen für ein 30° Reibsystem 1; zusätzlich sind die Mess-
ergebnisse eingezeichnet

Vorteilhaft an der numerischen Simulation ist, dass sämtliche Federkräfte und Drehmomente, welche die
Kontaktflächen des Läufers belasten, Beachtung finden. Zudem kann die mit dem VK ermittelte Kraft
direkt als Vergleich mit den numerischen Ergebnissen genutzt werden. Somit entfallen die Unsicherheiten,
die durch die Charakterisierung der Gegenzahnfedern und Führungsfedern des Läufers bedingt sind. Für
die Messergebnisse muss nur noch die Standardabweichung der Federrate des VKs beachtet werden, was
die kleineren Fehlerbalken der Messergebnisse Abbildung 3.13 erklärt.
Die Unsicherheit der numerischen Ergebnisse resultiert aus der Tatsache, dass die Federbalkenbreite
mikroskopisch nur mit einer Genauigkeit von 0,5 µm ermittelt werden kann. In das Kraft-Weg-Verhalten
von Zug-Biegefedern geht diese Größe mit dritter Potenz ein, so dass selbst aus der geringen Schwankung

8Während des gewünschten Gleitreibkontakts traten auch immer wieder Haftreibphasen zwischen Gegenzähnen und Läufer auf.
9Das heißt die auf die Kontaktfläche wirkende Normalkraft wird mittels des vorgegebenen Reibfaktors teilweise in eine Tangential-

kraft umgerechnet.
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die vergleichsweise großen Fehlerbalken in Abbildung 3.13 resultieren.
Aus den numerischen Betrachtungen ergibt sich ein Gleitreibfaktor zwischen 0,35 und 0,5. Für diese
Reibfaktoren stimmen die numerischen Ergebnisse mit den experimentellen Daten im Wesentlichen überein.
Damit ist er deutlich niedriger als im Rahmen der Auswertung mittels Gleichung (3.1) bestimmt, welche
folglich zu stark vereinfacht ist. Die Werte 0,35 bis 0,5 decken sich mit Quellen wie [Miller et al., 1996] oder
[Ku et al., 2010].

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass auch bei hohen Normalkräften im mN-Bereich10 und maxima-
len Flächenpressungen von 0,8 µN

µm2
11 der Reibfaktor im Bereich vorhandener Quellen liegt.

Nachfolgend werden die Messergebnisse für Reibsystem 2 vorgestellt.

Reibsystem 2

In Abbildung 3.14 wird anhand von zwei Einzelbildern eines Hochgeschwindigkeitsvideos der Messablauf
für ein Reibsystem 2 beispielhaft gezeigt.

(a) (b)

z x

y

vorgespannter 
Stator

Reibfläche Rastmechanismus

Läufer

Abbildung 3.14: Zwei Einzelbilder eines Hochgeschwindigkeitsvideos zur Vermessung eines Reibsystems 2;
(a) vor Beginn der Messung, der Läufer ist nicht ausgelenkt, das System ist vorgespannt
(b) am Ende der Messung, der Läufer ist ausgelenkt

Teilbild (a) zeigt die Situation vor Beginn der Messung. Der VK greift in der Mitte des nicht ausgelenkten
Läufers an, das System ist vorgespannt. Er wird in y-Richtung mit einer konstanten Messgeschwindigkeit
(bspw. 0,5 µm

ms ) bewegt. Sobald das untere Ende den Läufer erreicht, kommt es, allein bedingt durch die
Haftreibkraft der Reibflächen, zum Stillstand des VKs. Erst wenn, resultierend aus der Deflektion des VKs,
die in das System eingebrachte Kraft die Haftreibkraft übersteigt, bewegt sich der Läufer oftmals ruckartig
in y-Richtung. Es ergibt sich Teilbild (b) in Abbildung 3.14.
Da zum Zeitpunkt des ersten Losbrechens keine zusätzliche Federkraft beachtet werden muss, sondern nur
die Haftreibkraft wirkt, ist dieser Zeitpunkt besonders gut geeignet, den Haftreibfaktor zu bestimmen. Zur
Ermittlung der Messunsicherheit müssen nur:

- die Standardabweichung des Kraft-Weg-Verlaufs der Zug-Biegefedern zur Erzeugung der Normalkraft
und

- die Standardabweichung der Federrate des VKs

10Ein Reibfaktor von 0,5 resultiert am Ende der vollen Flächenüberdeckung in einer Normalkraft von rund 2,6 mN.
11deutlich größer als in vorhandenen Publikationen (vgl. Tabelle 3.1)
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beachtet werden.
Abbildung 3.15 zeigt die Messergebnisse für die Reibsysteme 2.
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Abbildung 3.15: Messergebnisse verschiedener Messreihen an Reibsystem 2
(a) Entwicklung des Haftreibfaktors über 4000 Reibzyklen bei einer geringen Flächenpres-
sung (1,4 mN Normalkraft auf 6400 µm2) – 5 Messpunkte eines Systems
(b) Haftreibfaktor bei einer hohen Flächenpressung (9 mN Normalkraft auf 6400 µm2) in
Abhängigkeit der Geschwindigkeit des VKs

Die beiden Bilder in Abbildung 3.15 stehen nicht in Zusammenhang. Für jeden Datenpunkt wurden drei
identische Messungen nacheinander durchgeführt, die Messergebnisse gemittelt und die Schwankungen
als zusätzliche Messunsicherheit behandelt.
Im Vergleich zu den mit Reibsystem 1 bestimmten Gleitreibfaktor (0,55 bis 0,5) sind die nun ermittelten
Haftreibfaktoren deutlich geringer. Sie liegen im Bereich von 0,15 bis 0,17.
Die Messergebnisse können dennoch als verlässlich eingestuft werden, da sowohl die Kraft-Weg-Verläufe
der Federn zur Erzeugung der Normalkräfte als auch die Federrate des VKs mit geringen Standardabwei-
chungen bestimmt werden können. Zudem passen die Messergebnisse – ebenso wie die Ergebnisse für
Reibsystem 1 – zu vorhandenen Quellen wie [Senft und Dugger, 1997], [van Spengen und Frenken, 2007]
oder [Ku et al., 2011].

Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen von Reibsystem 1 und 2 werden durch den Systementwurf
verursacht. Zu Erklärung wird folgende Argumentation angeführt:

- Die Rippelgröße einer DRIE geätzten Seitenwand wird durch das Aspektverhältnis beeinflusst. Mit
steigendem Aspektverhältnis wird die Rippelgröße kleiner (was sich bspw. in einer sinkenden Ätzrate
äußert).

- Treffen zwei Reibflächen unterschiedlicher Rippelgröße aufeinander, ist anzunehmen, dass es zu
einem stärkeren Formschluss zwischen beiden Flächen kommt. Dies ist bei Reibsystem 1 der Fall.
Während des Tiefätzprozesses zur Strukturierung des Devicelayers beträgt der Abstand zwischen
den Reibflächen des Läufers und den Reibflächen der Gegenzähne 5 µm (Aspektverhältnis 8). Bevor
es allerdings zum Reibkontakt kommt, wird der Läufer relativ zu den Gegenzähnen in y-Richtung
bewegt und kontaktiert die Gegenzähne dann an einer Stelle, wo während der DRIE Strukturierung
ein anderes, kleineres Aspektverhältnis (1,6) vorlag. Hier unterscheiden sich die Rippelgröße der
Gegenzahnreibflächen und der Läuferreibflächen (vgl. Abbildung 3.16).

- Bei Reibsystem 2 ist dies nicht der Fall. Ohne eine Bewegung des Läufers, werden beide Statoren
zum Läufer zugestellt. Somit stimmen die Rippelgrößen zwischen den Reibflächen überein, so dass
entweder die „Rippelspitzen“ aufeinander liegen oder – was wahrscheinlicher ist – jeweils eine
Rippelspitze ein gegenüberliegendes Tal kontaktiert.
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Abbildung 3.16 verdeutlicht die Argumentation. Es ist anzunehmen, dass durch die unterschiedliche
Rippelgröße der Formschluss zwischen beiden Reibflächen durch zusätzliche Kraftkomponenten12 an den
Kontaktpunkten verstärkt wird und daher der gemessene Reibwiderstand steigt.
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Abbildung 3.16: Unterschiede der Reibkontakte zwischen Reibsystem 1 und 2

Aus den Messergebnissen in Abbildung 3.15 lassen sich mehrere Erkenntnisse ableiten:

1. Nach mehreren tausend Reibzyklen sinkt der Haftreibfaktor von rund 0,15 auf rund 0,1. Dieser Fakt
stimmt mit [Hwang et al., 2006] und [Ku et al., 2010] überein und erklärt sich aus mit den Reibzyklen
zunehmenden Ablagerungen an den Reiboberflächen. Es bildet sich sozusagen ein „organischer
Schmierfilm“.

2. Auch bei erheblicher Erhöhung der Flächenpressung kann keine eindeutige Zunahme des Haftreib-
faktors festgestellt werden.

3. Mit wachsender Geschwindigkeit des VKs scheint der Haftreibfaktor zu sinken. Allerdings trifft der
VK mit größerer Geschwindigkeit auf den Läufer, so dass als Folge „Mikrorutschungen“ zwischen
beiden haftenden Oberflächen vorstellbar sind, welche zu einem früheren Losbrechen führen. Der Zu-
sammenhang zwischen Geschwindigkeit des VKs und Haftreibfaktor wird als nicht vertrauenswürdig
eingestuft.

3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Der betrachtete Stand der Technik zum Reibverhalten zwischen DRIE geätzten Seitenwänden ergibt
große Schwankungen der publizierten Reibfaktoren sowie keine Quellen, in welchen Reibung bei hohen
Flächenpressungen bzw. bei Normalkräften im mN-Bereich untersucht werden.

Daher wurden zwei verschiedene Mikrosysteme für Reibuntersuchungen zwischen DRIE Seitenwänden
entworfen und umgesetzt. Mit den Reibsystemen 1 wurde ein Gleitreibfaktor zwischen 0,35 und 0,5 bei

12durch den flachen Kontaktwinkel an den Berührungspunkten zwischen Läufer und Gegenzähnen verursacht
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maximalen Normalkräften von 2,6 mN durch einen numerischen Abgleich der Messdaten ermittelt. Mit
den Reibsystemen 2 wurde ein Haftreibfaktor von 0,15 bis 0,17 für Normalkräfte bis zu 9,0 mN gemessen.
Im Rahmen von Langzeitmessungen sinkt der Haftreibfaktor nach mehreren tausend Reibzyklen auf rund
0,1.
Es ist anzunehmen, dass die Unterschiede zwischen den Messergebnissen beider Reibsysteme durch einen
unterschiedlichen Mikroformschluss zwischen den Reibflächen verursacht werden.
Die Ergebnisse verdeutlichen vor allem die Komplexität von Reibuntersuchungen an DRIE geätzten
Seitenwänden und wie viele Faktoren letztendlich die Messergebnisse beeinflussen (Rippelgröße, Reib-
zyklenanzahl, Oberflächenbelegung). Die beiden vorgestellten Reibsysteme bieten daher lediglich einen
Richtwert für den Reibfaktor. Um sichere Ergebnisse und auch ein Verständnis der Problematik zu erhalten,
müssen weitere Parameter der Systeme charakterisiert, in die Messungen und Auswertungen miteinbezogen
werden, wie auch weitere strukturelle Variationen (bspw. Kontaktwinkel bei Reibsystem 1) vorgenommen
werden. Die Untersuchungen bieten somit viel Raum für Verbesserungen und umfangreiche detailliertere
Messungen.
Da die folgenden beiden Kapitel 4 und 5 den eigentlichen Fokus dieser Arbeit darstellen und es nicht
das Ziel dieser Arbeit ist, grundlegende Reibuntersuchungen zwischen DRIE geätzten Seitenwänden
durchzuführen, werden die Messungen an dieser Stelle nicht weiter ausgedehnt.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der ungünstigste Reibfaktor von 0,5, welcher mit Reibsystem 1 ermittelt
wurde, für den Systementwurf verwendet. Denn bei den Systemen in Kapitel 4 und 5 treten Haft- und
Gleitreibung zwischen Kontaktflächen auf, welche bei unterschiedlichen Aspektverhältnissen strukturiert
werden.

Abschließend ist zu bemerken, dass die in den Abbildungen angegebenen Flächenpressungen nur für
eine vollständige Kontaktfläche über die gesamte Devicelayerdicke gelten. Rein praktisch weisen die DRIE
geätzten Seitenwände einen leicht negativen Ätzwinkel auf, so dass sich die Reibflächen nur im oberen
Bereich wirklich berühren.
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4 Passiver mechanischer Stoÿbeschleunigungssensor

In Kapitel 4 wird ein passives Mikrosystem zur Erfassung und Speicherung von Stoßbeschleunigungen
vorgestellt (nachfolgend als Stoßbeschleunigungssensor bezeichnet). Die Fokussierung auf Stoßbeschleuni-
gungen als Messgröße ist sinnvoll, da die zu erfassende mechanische Energie für einen mechanischen
Datenspeicher nicht in eine andere Energieform gewandelt werden muss.
Stöße sind für zahlreiche Anwendungsbereiche wie bspw. der Logistik, der vorbeugenden Instandhaltung
und Produkthaftung von großem Interesse [Ge und Welt, 2010]. Zudem sind passive mechanische Be-
schleunigungssensoren für elektromagnetische Störimpulse unempfindlich und können so eine attraktive
Ergänzung für bestehende elektromechanische Lösungen darstellen [Guo et al., 2010].
Für den Datenspeicher des Stoßbeschleunigungssensors wird das Funktionsprinzip Formschluss (vgl. Ta-
belle 1.1) in Form eines mikromechanischen Rastmechanismus genutzt. Abbildung 4.1 verdeutlicht das
Funktionsprinzip. Eine federgeführte seismische Masse repräsentiert den Energiewandler aus Abbil-
dung 1.4(b), bzw. das Element, welches die äußere Stoßbeschleunigung „in die Rastposition umformt“. Je
nach Stärke der Stoßbeschleunigung ergibt sich die Rastposition der seismischen Masse. Mehrere Stoß-
beschleunigungen können diskretisiert gespeichert werden. Anhand der Rastposition kann ein Bereich1

möglicher Stoßbeschleunigungen angegeben werden, welcher auf das System eingewirkt hat.

Mikrosystem

a(t)
1

2

1 seismische Masse

Gegenrast

Führungsfeder

2

3
3

3

Abbildung 4.1: Funktionsprinzip für den passiven mechanischen Stoßbeschleunigungssensor

4.1 Stand der Technik � passive Stoÿbeschleunigungssensoren

Ausgehend von der Systemidee wird nachfolgend der Stand der Technik für passive, mikrosystemtechnisch
umgesetzte Stoßbeschleunigungssensoren vorgestellt, welche einen Rastmechanismus zur Erfassung und
Speicherung von Stoßbeschleunigungen nutzen. Andere Arbeiten realisieren passive mechanische Stoß-
beschleunigungssensoren mittels bistabiler Mechanismen [Hansen et al., 2007], [Todd et al., 2009], [Zhao
et al., 2010]. Ebenso existiert ein Beispiel für einen passiven Beschleunigungssensor, der auf dem Quellen
eines Hydrogels basiert [Kuo et al., 2013].

1minimal und maximal mögliche Amplitude
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Rastmechanismen im Allgemeinen werden im mikrosystemtechnischen Bereich auch in anderen Applika-
tionen eingesetzt [Rodgers, Allen, Meeks, Jensen und Miller, 1999], [Tanner et al., 2001], [H.Pham et al.,
2012].

In [Ciarlo, 1992] wird erstmals ein passiver mikrosystemtechnisch realisierter Stoßbeschleunigungssensor
vorgestellt. Der passive Stoßbeschleunigungssensor von [Currano et al., 2008] und [Currano et al., 2010]
wird detailliert erläutert. Das zugrundeliegende technische Prinzip ist repräsentativ für sämtliche Quellen.
Hintergrundinformationen zu den weiteren Quellen finden sich im Anhang E.

2008, 2010 - Beschleunigungssensor von Currano - Maryland, USA

In [Currano et al., 2008] und [Currano et al., 2010] wird ein in SOI Technologie gefertigter passiver
mechanischer Stoßbeschleunigungssensor vorgestellt. Eine federgeführte seismische Masse wechselt bei
Überschreiten einer im Entwurf festgelegten Beschleunigungsamplitude in einen eingerasteten Zustand.
Durch zwei Rastpositionen kann jeweils die negative und positive Amplitude in einer Richtung detektiert
werden (vgl. Abb. 4.2). Wie in [Whitley et al., 2005] schließt das Mikrosystem durch den mechanischen
Kontakt beim Einrasten einen elektrischen Kontakt, so dass ein elektrischer Pfad geschlossen wird, welcher
ein „Aufweck-Signal“ für den Betrieb eines nachgeschalteten konventionellen Beschleunigungssensors
weiterleiten soll. Alternativ kann das Mikrosystem auch separat zur Detektion einer Spitzenbeschleunigung
genutzt werden.

(a) REM Bild des passiven Stoßbeschleunigungssensors (b) REM Bilder zum Ablauf des Rastvorgangs

Abbildung 4.2: Passiver mechanischer Beschleunigungssensor aus [Currano et al., 2008]

In [Currano et al., 2008] werden zwei verschiedene Systemvarianten für zwei verschiedene Beschleu-
nigungsschwellen - 37,5 g und 75 g - entworfen und gefertigt. Die Systeme werden mit sinusförmigen
lateralen Beschleunigungsstößen charakterisiert. Dabei stimmen die Messungen hinreichend mit dem im
Beitrag vorgestellten Modell überein. Wie in [Sun et al., 1997] soll das System nicht optisch ausgelesen
werden. Mittels einer resistiven Messung soll detektiert werden, ob der eingerastete Zustand vorliegt oder
nicht. Aufgrund der stark schwankenden Kontaktwiderstände zwischen den trockenchemisch geätzten
Siliciumwänden (zwischen 2 MΩ und 50 MΩ) konnten jedoch keine verlässlichen Messungen durchgeführt
werden. Ebenso wird von Sticking2-Problemen berichtet. Verursacht wird die Problematik durch mehrere
Aspekte, wie:

- große bewegliche Flächen der Strukturen im Devicelayer bei geringem Abstand zum Handlelayer,

2hier, unerwünschtes Haften beweglicher Devicelayer-Strukturen am Handlelayer
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- fehlende rückseitige Freistellung der Strukturen,
- zu geringe Federrate der Devicelayer-Strukturen normal zur Waferoberfläche und
- vorhandene Luftfeuchte oder auch elektrostatische Aufladungseffekte und dadurch bedingte Anzie-

hungskräfte.

Der Entwurf beinhaltet einen thermomechanischen Aktor, um das System initialisieren zu können, dessen
Funktion allerdings nicht nachgewiesen wird.

Zusammenfassung des Stands der Technik

Als Ergebnis des Stands der Technik werden die Systemeigenschaften der einzelnen Quellen in Tabelle 4.1
zusammengefasst. So ist ersichtlich, dass Beschleunigungsamplituden kleiner 17 g aus [Chung et al., 2011]
bisher nicht mit passiven mechanischen Mikrosystemen erfasst wurden. Die Beschleunigungsamplitude
von 20 g, welche im Entwurf von [Whitley et al., 2005] aufgeführt wird, ist messtechnisch im Rahmen der
Veröffentlichung nicht belegt.

Bis auf [Sun et al., 1997] und [Wu et al., 2008] kann mit den vorgestellten Systemen eine einzelne Beschleu-
nigungsamplitude in einer Richtung (teilweise in negativer und positiver Form) erfasst werden.
Nachteilig an der Lösung von [Sun et al., 1997] ist, dass die Position der eingerasteten Biegebalken nicht ge-
gen ein Zurückrutschen gesichert ist, so dass eine erfasste Beschleunigungsamplitude unter Umständen nicht
im System gespeichert bleibt. Im ungünstigsten Fall treten positive und negative Beschleunigungsereignisse
in einer Kombination auf, dass die initiale Position des Biegebalkens zum Zeitpunkt der elektrischen
Zustandserfassung vorliegt.
Auch in [Wu et al., 2008] erscheint der Entwurf unsicher bezüglich dem unbeabsichtigten Lösen des einge-
rasteten Zustands. Die Autoren sprechen hier lediglich von einer Absicherung gegenüber Beschleunigungen
normal zur sensitiven Richtung des Systems.
Die technologische Umsetzung der Federn durch einen Nickel-Galvanikprozess in [Wu et al., 2008] und
[Chung et al., 2011] lässt Zweifel an der Langzeitstabilität entstehen, da das Federmaterial nicht einkristallin,
sondern polykristallin ist3. In [Currano et al., 2008] und [Wu et al., 2014] werden klare Schwierigkeiten
bei der Wandlung des mechanischen Zustands in einen elektrischen Messwert durch Verwendung einer
resistiven Messung aufgezeigt.

3Allerdings ist, solange das Material in seinem elastischen Bereich verwendet wird, kein messbarer Einfluss zu erwarten.
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Tabelle 4.1: Zusammenfassung Stand der Technik zu passiven Stoßbeschleunigungssensoren
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Ausgehend vom Stand der Technik wird in Kapitel 4 ein Mikrosystem umgesetzt, dessen Funktionsfähigkeit
den Stand der Technik durch eine Kombination folgender Eigenschaften erweitert:

- Ohne elektrische Energie werden Stoßbeschleunigungen in einer Richtung erfasst und für beliebig
lange Zeit gespeichert. Dabei soll das System empfindlicher als die bisher veröffentlichten Systeme
sein. Das heißt, die Erfassung von Beschleunigungsamplituden kleiner 17 g ([Chung et al., 2011]) wird
demonstriert.

- Zusätzlich erlaubt das System die Erfassung einer größeren Anzahl von Stoßbeschleunigungsereignis-
sen (größer 10). Die einmal erreichte Rastposition der seismischen Masse ist gegen ein Zurückrutschen
der seismischen Masse gesichert.

- Das System ist mehrfach verwendbar. Der initiale Zustand kann durch einen integrierten Aktor
wieder hergestellt werden.

- Die Generierung eines elektrischen Messwerts ausgehend von der Rastposition der seismischen Masse
ist möglich.

Dass die Erfassung derartig kleiner Beschleunigungsamplituden mit einem passiven mechanischen Mikro-
system bisher nicht umgesetzt wurde, resultiert aus den prinzipbedingt kleinen Massen und vergleichsweise
dazu hohen Federraten in Mikrosystemen. Für passive Beschleunigungssensoren bedeutet dies, dass hohe
Beschleunigungsamplituden im Bereich von 100 g und größer einfacher zu erfassen sind als Beschleuni-
gungsamplituden im Bereich von wenigen Vielfachen der Erdbeschleunigung. Für diesen Bereich bestehen
Herausforderungen für einen geeigneten Entwurf der Federführungen. Resultierende Systeme sind ent-
sprechend empfindlich in der Handhabung.
Für bestimmte Applikationen kann jedoch gerade die Erfassung niedriger Beschleunigungsamplituden von
Interesse sein:

- Transport hochempfindlicher Güter [Whitley et al., 2005], [Ge und Welt, 2010].
- Messungen von Beschleunigungsamplituden in einem für den Menschen relevanten Bereich [Hanne-

mann, 2009]. Dies können bspw. maximal auftretende Amplituden in einer Achterbahn sein, welche
passiv mechanisch erfasst werden. Ein derartiges System funktioniert auch bei ausfallender elektri-
scher Energieversorgung und enthält keine degradierenden elektrochemischen Energiespeicher. Die
Erfassung der maximalen Beschleunigungsamplituden kann im Haftungsfall – bspw. ein Unfall mit
Personenschaden infolge – von Interesse sein.
Auch Messungen an für den Menschen sicherheitsrelevantem Equipment können von Interesse sein.
So darf das Auslösen einer Seilbremse (Bestandteil einer Kletterausrüstung) im Ernstfall nicht zu
lebensgefährlichen Beschleunigungsamplituden führen.

- Messungen niederfrequenter Beschleunigungen mit großer Amplitude an Bauwerken wie Brücken
oder Gebäudefundamenten.

In Applikationsbereichen hoher Mobilität, dem Transport hochpreisiger und hochempfindlicher Güter
[Ge und Welt, 2010] oder auch in für den Menschen sicherheitsrelevanten Bereichen, können passive
Stoßbeschleunigungssensoren, welche Stoßbeschleunigungsamplituden von wenigen Vielfachen der Erdbe-
schleunigung erfassen und für beliebige Zeiträume speichern, eine attraktive Alternative zu bestehenden
Lösungen darstellen.

Nachfolgend wird der Systementwurf und die Charakterisierung gefertigter Demonstratorsysteme vorge-
stellt.
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4.2 Vorstellung des Systemaufbaus

Für den Systementwurf gelten folgende – teilweise bereits in Kapitel 2 aufgeführte – technologische
Randbedingungen:

- Die Systemgröße ist von untergeordneter Bedeutung, wobei die angestrebte Systemgröße im Bereich
eines Quadratzentimeters liegt.

- Die Devicelayerdicke wird auf 100 µm festgelegt.
- Der minimale strukturelle Abstand beträgt 5 µm und die minimale strukturelle Größe 10 µm.
- Die seismische Masse wird nicht durch galvanische Metallschichten erhöht, sondern ausschließlich

aus Silicium bestehen.

Abbildung 4.3 zeigt das adressierte technische Prinzip.
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Abbildung 4.3: Technisches Prinzip für den passiven Stoßbeschleunigungssensor
seismische Masse (1); zwei Gegenrasten (2); Federführung der seismische Masse (3); Feder-
führung der Gegenrasten (4); elektrostatischer Tangentialaktor (5)

Das System besteht aus einer zentralen federgeführten seismischen Masse (Abbildung 4.3 1, 3). Eine
integrierte Verzahnung bildet mit den Rastzähnen der ebenfalls federgeführten Gegenrasten (Abbildung 4.3
2, 4) den Rastmechanismus. Eine Stoßbeschleunigung führt zu einer Wegänderung s(t) des Systemrahmens.
Die seismische Masse kann – bedingt durch ihre Trägheit – dem Systemrahmen bzw. dem Gestell nicht
folgen, wird ausgelenkt, überschreitet einen oder mehrere Zähne der Gegenrasten und nimmt nach dem
Beschleunigungsereignis eine veränderte Position im Mikrosystem ein. In Abbildung 4.4 sind die für den
Entwurf wichtigen Bewegungsphasen während des Überschreitens eines Zahns dargestellt. Dabei müssen
Reib-, Feder- und Trägheitswiderstände der Gegenrasten überwunden werden.

Durch die Zahnform ist sichergestellt, dass sich die seismische Masse in nur einer Richtung bewegen
kann und nicht „zurückrutscht“. Nach jedem Zahn ist ein gewisser Freilaufbereich notwendig, damit die
seismische Masse gegenüber den Gegenrasten eine Relativgeschwindigkeit aufbauen kann, um mit der
daraus resultierenden kinetischen Energie die Gegenrasten deplatzieren zu können.
Bei wachsender Rastposition der seismischen Masse steigt auch die Federvorspannung in ihren Führungs-
federn. Diese zusätzliche Widerstandskraft bedingt eine steigende Beschleunigungsschwelle für die
verschiedenen Rastpositionen.
Ein elektrostatischer Tangentialaktor greift an den Gegenrasten an, so dass das System initialisiert werden
kann. Die Verzahnung zwischen der seismischen Masse mit den Gegenrasten wird gelöst und die seismische
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Abbildung 4.4: Bewegungsphasen durch Stoßbeschleunigung
(a) Freilaufphase der seismischen Masse ohne Kontakt zu den Gegenrasten
(b) Stoßereignis; seismische Masse trifft auf die ruhenden Gegenrasten
(c) Kontaktphase; seismische Masse befindet sich im Reibkontakt mit beiden Gegenrasten;
endet mit dem Überschreiten eines Zahns

Masse durch die Kraft ihrer Führungsfedern in die initiale Position gezogen.
Der Systemaufbau ist symmetrisch ausgeführt. Bei winklig zur sensitiven Richtung auftretenden Stoßbe-
schleunigungen minimieren die symmetrisch vorhandenen Gegenrasten die Auswirkungen der normal
zur sensitiven Richtung gerichteten Kraftanteile. Zusätzlich treten Drehmomente auf, resultierend aus
an den beiden Seiten der seismischen Masse angreifenden unterschiedlichen Normal- und Reibkräfte.
Deren Auswirkungen werden durch rotationssteife Federführungen der Gegenrasten sowie durch mehrere
Zahnpaarungen zwischen seismischer Masse und Gegenrasten minimiert.

Aktorprinzip für die Initialisierung

Zur Initialisierung der seismischen Masse muss die Haftreibung an den Zahnflanken sowie die Federkraft
der Führungsfedern der Gegenrasten überwunden werden. Zur Umsetzung wird ein elektrostatischer
Tangentialaktor 4 gewählt. Vorteilhaft bei diesen Aktoren ist:

- Die Umsetzung gliedert sich in die in Kapitel 2 gewählte SOI Technologie ein.
- Derartige Aktoren weisen eine gut einstellbare und wegunabhängige konstante elektrostatische Kraft

auf.

Typische Betriebsspannungen liegen dabei zwischen 10 V und 150 V [Legtenberg et al., 1996].

Sensorprinzip zur elektrischen Zustandserfassung

Um den mechanischen Systemzustand in einen elektrischen Messwert zu wandeln, kann ein resistives oder
kapazitives Messprinzip verwendet werden.
Im Fall des resistiven Prinzips muss jeder Rastposition ein eindeutiger elektrischer Pfad zugeordnet werden,
welcher bspw. offen – wenn die seismische Masse nicht die zugehörige Rastposition einnimmt – oder
geschlossen ist – wenn die seismische Masse an der zugehörigen Rastposition ist. Obwohl in der Mehrheit
der Quellen im Stand der Technik (vgl. Abschnitt 4.1) der mechanische Kontakt als elektrischer Messpfad
genutzt wird, werden bei Umsetzung einer resistiven Zustandserfassung folgende Nachteile erwartet:

- Kontaktwiderstandsschwankungen bedingt durch:

– Degradation bzw. Verschleiß der abschließend aufgebrachten Metallisierung – gezeigt in [Currano
et al., 2008] und [Wu et al., 2008],

– steigende Normalkräfte zwischen den Zahnflanken mit steigender Rastposition,

4auch als Comb-Drive Aktor oder als kapazitiver Fingeraktor bezeichnet
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– Verwendung mehrerer Zahnpaarungen zwischen seismischer Masse und Gegenrasten,

- mechanische Instabilität des Systems, da der Devicelayer an vielen Stellen bis auf den Boxlayer
strukturiert werden muss, um resistive Pfade zu den verschiedenen Rastpositionen zu ermöglichen.

Dominiert der schwankende Kontaktwiderstand den resistiven Messpfad, ist kein eindeutiges Messergebnis
möglich.
Dagegen erscheint die kapazitive Messung der Position der seismischen Masse sinnvoller. Dabei kann
die seismische Masse eine Elektrode bilden. Ein Glaschip mit strukturierten Elektroden ist mit geringem
Abstand von wenigen Mikrometern über dem SOI Chip positioniert. Sind die Elektroden im Rastermaß
der Verzahnung strukturiert, bildet sich mit jeder neuen Rastposition auch eine neue messbare Kapazität
zwischen seismischer Masse und einer Elektrodenfläche auf dem Glasdeckelchip. Abbildung 4.5 verdeutlicht
das angestrebte Prinzip zur elektrischen Zustandserfassung.
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Abbildung 4.5: Prinzipdarstellung zur elektrischen Zustandserfassung des passiven Stoßbeschleunigungs-
sensors mittels kapazitiver Messungen zwischen der seismischen Masse und verschiedenen
Elektrodenflächen

Dabei ist in Abbildung 4.5 die Draufsicht auf den Deckelchip dargestellt. Zum Verständnis ist in Abbil-
dung 4.6 das angestrebte Sensorprinzip nochmals im Querschnitt dargestellt5.
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Abbildung 4.6: Querschnittdarstellung des angestrebten Sensorprinzips zur elektrischen Zustandserfassung
der Position der seismischen Masse

Ein geringer nur wenige Mikrometer betragender Abstand zwischen dem SOI Chip und dem Deckelchip
kann über Lackabstandshalter umgesetzt werden. Eine große Fläche der seismischen Masse erleichtert
dabei die kapazitive Positionsbestimmung. Vorteilhaft an der Messung ist, dass die Kapazität nicht exakt
ermittelt werden muss, sondern dass die Information, ob eine messbare Kapazität vorliegt oder nicht,
genügt. Diese Information kann dann bspw. als digitale Eins oder Null weiterverarbeitet werden, wodurch
der Datenfluss an einen Empfänger vereinfacht wird.

5Aus Gründen der Übersichtlichkeit enthält Abbildung 4.6 nicht die Verbindungsstege zwischen der seismischen Masse und ihren
Führungsfedern.
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4.3 Entwurf des passiven Stoÿbeschleunigungssensors

Abbildung 4.7 zeigt eine Übersicht zur im Abschnitt 4.3 vorgestellten Dimensionierung der einzelnen
Systembestandteile des passiven Beschleunigungssensors.
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Abbildung 4.7: Übersicht zum Entwurf des passiven Stoßbeschleunigungssensors

4.3.1 Festlegung einzelner Systemparameter durch Analyse des dynamischen

Verhaltens

Modell zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens der seismischen Masse

Die folgenden drei Gleichungen beschreiben das Weg-Zeit-Verhalten der seismischen Masse bei einer
äußeren Stoßbeschleunigung:

mSM ẍSM = cos(β)mSMa(t)− kSM ẋSM − cSMx xSM, (4.1)

ẋSM = ẋSM
1− v f
1 + v f

, mit dem Vorfaktor v f := 2
mGR
mSM

tan2(α)

1 + tan2(α)
, (4.2)

mSM ẍSM = cos(β)mSM a(t)− kSM ẋSM − cSMx xSM −

− 2 tan(α)
(sin(α) + µGleit cos(α))
(cos(α)− µGleit sin(α))

(
mGR ẍSM + kGR ẋSM + cGRy xSM

)
. (4.3)

Dabei sind:

- xi, ẋi, ẍi Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung,
- mi Massen, ki Dämpfungskonstanten, ci Federraten,
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- α ist der Zahnwinkel und β der Winkel, unter dem die äußere zeitlich veränderliche Beschleunigung
a(t) an der seismischen Masse angreift.

- Der Index GR bezeichnet die Gegenrasten und der Index SM bezeichnet die seismische Masse. Die
Zusätze x und y im Index bezeichnen die entsprechenden Richtungen.

Für die Herleitung der drei Gleichungen sei auf Anhang F verwiesen6.
Gleichung 4.1 beschreibt das Weg-Zeit-Verhalten der seismischen Masse in Bewegungsphase a (vgl. Abbil-
dung 4.4), wenn sie sich mechanisch entkoppelt von den Gegenrasten frei bewegt. Mittels Gleichung 4.2
wird das Stoßereignis (Bewegungsphase b Abbildung 4.4) ausgedrückt, wenn die bewegte seismische Masse
auf die ruhenden Gegenrasten trifft. Sie dient der Ermittlung der Geschwindigkeit der seismischen Masse
nach dem Stoß. Gleichung 4.3 beschreibt das Weg-Zeit-Verhalten in Bewegungsphase c, wenn die seismische
Masse im Reibkontakt mit den Gegenrasten steht.
Der Vorfaktor v f aus Gleichung 4.2 wird in Abbildung 4.8 visualisiert.
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(a) 3D-Plot zur Visualisierung Geschwindigkeit der seismischen
Masse nach dem Stoß mit den Gegenrasten in Abhängigkeit
des Verhältnisses von mGR und mSM sowie dem Verzah-
nungswinkel α
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(b) Konturplot von Abbildung 4.8(a); Isolinien ausgewählter Ge-
schwindigkeiten der seismischen Masse nach dem Stoß mit
den Gegenrasten in Abhängigkeit des Verhältnisses von mGR
und mSM sowie dem Verzahnungswinkel α

Abbildung 4.8: Visualisierung des Vorfaktors v f aus Gleichung 4.2

Dabei ist die Geschwindigkeit der seismischen Masse nach dem Stoß auf 1 normiert, wobei 1 bedeutet,
dass die Geschwindigkeit durch den Stoß nicht verändert wird. Im Fall von −1 wird die seismische Masse
beim Stoß mit dem Gegenrasten mit gleicher aber entgegengesetzt gerichteter Geschwindigkeit zurück
reflektiert7. Aus Abbildung 4.8 wird bspw. deutlich, dass bei einer Gegenrastmasse, die dem 0,8fachen
der seismischen Masse entspricht, und einem Verzahnungswinkel von 52° die seismische Masse bei dem
Stoß zum Stillstand kommen würde. Ebenso ist aus Abbildung 4.8(b) der Bereich für die Kombination aus
Massenverhältnis und Verzahnungswinkel ersichtlich, ab welchem die Geschwindigkeit der seismischen
Masse durch den Stoß um weniger als 10 % verringert wird.

Sensitivitätsanalyse des dynamischen Verhaltens der seismischen Masse

Vor der Festlegung einzelner Systemgrößen wird die Sensitivität des dynamischen Verhaltens der seismi-
schen Masse gegenüber der Schwankung einzelner Parameter8 untersucht.

6Der Anschaulichkeit halber wird in Kapitel 4 für die seismische Masse der Index SM anstatt 2 und für die Gegenrasten der Index
GR anstatt 1 oder 3 verwendet.

7vergleichbar einem Tennisball, der gegen eine Wand geworfen wird
8bewegte Massen, Verzahnungswinkel, Reibfaktor, Federraten
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Die Parameter werden in einem technologisch sinnvollen Bereich variiert. Für die Berechnungen werden
die Gleichungen (4.1) bis (4.3) genutzt9.
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Abbildung 4.9: (a) Übersicht zu den variierten Parametern und den Werten, wenn diese bei den Berech-
nungen konstant sind
(b) Ergebnis der Sensitivitätsanalyse – Veränderung der Rastposition in Abhängigkeit der
Veränderung des jeweiligen Parameters; 100 % entsprechen 20 Rastpositionen

Abbildung 4.9 stellt die Ergebnisse dar. Es wird jeweils ein Systemparameter variiert, während die anderen
Größen konstant sind. Im Teilbild (a) sind die Werte der Systemparameter aufgeführt, wenn diese während
der Berechnung konstant sind. Da aus der Abbildung die Wertebereiche der Parameter nicht ersichtlich
sind, sind die Unter- und Obergrenzen in Tabelle 4.2 aufgeführt. Zwischen diesen Grenzen werden die
Parameter gleichmäßig in 10 Schritten verändert und die resultierende Rastposition, verursacht durch eine
immer gleiche Stoßbeschleunigung, numerisch ermittelt. Zusätzlich sind in Tabelle 4.2 auch beispielhafte
Abmessungen für die Federn und Massen aufgeführt, die notwendig sind, die Unter- oder Obergrenze
praktisch umzusetzen.

Tabelle 4.2: Grenzwerte und Beispiele der in Abbildung 4.9 gezeigten Sensitivitätsrechnung

Parameter untere Grenze -
0,1

Beispiel untere
Grenze

obere Grenze - 1 Beispiel obere
Grenze

seismische Masse
mSM

0,4 mg 0,85 mm x 2 mm x
100 µm

4 mg 1,71 mm x 5 mm x
200 µm

Gegenrasten mGR 0,04 mg 0,25 mm x 0,68 mm
x 100 µm

0,4 mg 0,85 mm x 2 mm

Federrate seismische
Masse cSMx

0,1 N
m p = 10; bF =10 µm;

lF =2,3 mm;
hF =100 µm

1 N
m p = 5; bF =10 µm;

lF =1,4 mm;
hF =100 µm

Federrate Gegenras-
te
cGRy

1 N
m p = 5; bF =10 µm;

lF =1,4 mm;
hF =100 µm

10 N
m p = 5; bF =10 µm;

lF =0,5 mm;
hF =100 µm

Zahnwinkel α und
Zahnhöhe hZ

0° und 0 µm – 45° und 35 µm –

Reibfaktor µGleit 0,05 – 0,95 –

9Das Matlabmodell ist Bestandteil des Datenträgers dieser Arbeit.
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Für die Massen und Federraten ist die untere Grenze 0,1, da eine Masse oder Federrate nicht Null sein
kann. Ebenso wird für den Reibfaktor die untere Grenze mit 0,05, also leicht größer als Null, festgelegt.
Aus Abbildung 4.9 ist ersichtlich, dass für die gewählten Wertebereiche die seismische Masse mSM der
gewichtigste Parameter ist, dass Systemverhalten zu gestalten. Auch die Federrate cSMx ihrer Federführung
und die Kombination aus Verzahnungswinkel α und Zahnhöhe hZ haben großen Einfluss auf die Rastposi-
tion.
Die Erhöhung von mSM von 0,4 mg auf 4 mg bewirkt einen Anstieg der Rastposition von 0 auf 15. Eine
vergleichbare Erhöhung der Masse der Gegenrasten mGR von 0,04 mg auf 0,4 mg verringert die erreichte
Rastposition dagegen nur von 6 auf 4. Auch eine Erhöhung der Kombination aus Zahnwinkel α und
Zahnhöhe hZ von 0° und 0 µm auf 45° und 35 µm verringert die erreichte Rastposition erheblich von 9 auf
0.
Die Einflüsse von mGR und der Federrate ihrer Führung cGRy fallen geringer aus. Dies ist im Fall von mGR

durch den gewählten Wertebereich begründet, denn wie Abbildung 4.8 zeigt, können entsprechend schwere
Gegenrasten auch dazu führen, dass kein einziger Zahn überschritten wird.
Während mGR deutlich kleiner als mSM sein sollte, verhält es sich für cGRy genau umgekehrt. Diese sollte
deutlich größer als cSMx ausfallen. Denn eine hohe Federrate für die Führungsfedern der Gegenrasten
ist sinnvoll, damit sich nach dem Stoß die seismische Masse und die Gegenrasten mechanisch gekoppelt
bewegen. Zudem müssen sich die Gegenrasten, nach dem die seismische Masse einen Zahn überschritten
hat, rasch wieder in ihre Ruhelage begeben, bevor die seismische Masse den nächsten Freilaufbereich
passiert hat. Hierfür ist eine hohe Federrate cGRy vorteilhaft, wobei diese nicht so hoch sein sollte, dass sie
das Systemverhalten dominiert, woraus sich ein Zielkonflikt für die Dimensionierung von cGRy ergibt.
Aus der Sensitivitätsanalyse ergibt sich die Schlussfolgerung, dass das Systemverhalten sensitiv gegenüber
Fertigungsschwankungen der seismischen Masse, ihrer Federführung sowie der Kombination aus Zahnhö-
he und Zahnwinkel ist.
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass mit den Parametern mSM, cSMx, α und hZ die gewünschten Stoßbe-
schleunigungsschwellen für die einzelnen Rastpositionen je nach Applikation gestaltet werden können.

Festlegung einzelner Systemparameter

Ausgehend von der strukturellen Festlegung der Devicelayerdicke von 100 µm sowie der Festlegung,
dass die seismische Masse aus reinem Silicium besteht (vgl. Kap. 4.2), wird deren Fläche auf 6 mm·1 mm
festgelegt, womit sich eine Masse von 1,4 mg ergibt. Dadurch wird:

- eine hohe Sensitivität gegenüber niedrigen Beschleunigungsamplituden erreicht und
- die Fläche für die kapazitiven Messung zur elektrischen Zustandserfassung groß.
- Zusätzlich ermöglicht die Länge von 1 mm in sensitiver Richtung mehrere Rastzähne in dieser

Richtung, was die Verdrehung der seismischen Masse während des Stoßes minimiert. Insgesamt
werden drei Rastzähne an jeder Seite der seismischen Masse vorgesehen.

Die Verzahnungsperiode wird auf 50 µm festgelegt. Es werden 20 Rastpositionen festgelegt, womit sich
ein Bewegungsbereich der seismischen Masse von 1000 µm ergibt.
Die Festlegung der Verzahnungsperiode hat Auswirkungen auf die Sensordimensionierung zur elektrischen
Erfassung der Position der seismischen Masse. Bemerkungen hierzu finden sich im Abschnitt 4.3.4. Trotz
eines gewissen Freilaufbereichs10 können die Rastzähne der seismischen Masse und Gegenrasten noch

10bezeichnet den Weg der seismischen Masse vom Überschreiten einer Zahnflanke bis zum Auftreffen auf die nächste Zahnflanke.
Innerhalb dieses Bereichs bewegt sich die seismische Masse entkoppelt von den Gegenrasten.
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hinreichend massiv gestaltet werden11

In Abbildung 4.10 sind die im weiteren Verlauf verwendeten Verzahnungsparameter dargestellt.
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Abbildung 4.10: Verzahnungsparameter für den Demonstrator des passiven Stoßbeschleunigungssensors

Wie in Abbildung 4.10 angedeutet, bedingt der minimale strukturelle Fertigungsabstand von 5 µm, dass sich
nicht die gesamte Zahnhöhe von 20 µm im Eingriff befindet. Die seismische Masse muss die Gegenrasten
lediglich 14,2 µm weit bewegen. Damit steigt auch der Freilaufbereich von 15 µm auf 25 µm.

4.3.2 Federentwurf zur Führung der seismischen Masse und der Gegenrasten

Um eine niedrige Beschleunigungsschwelle zu realisieren, soll die Federführung der seismischen Masse
weich in der sensitiven Richtung sein. Gleichzeitig soll sie steif in der dazu normalen Richtung sein, um
ein gegenüber winkligen Beschleunigungen robustes Systemverhalten zu erreichen. Dagegen muss die
Federführung der Gegenrasten steif in sensitiver Richtung und hinreichend weich in der dazu normalen
Richtung, um nicht dominant für das Systemverhalten zu werden (vgl. Abschnitt 4.3.1).
Als Federart werden Mäanderfedern (vgl. Abbildung 4.11 Teilbild (a)) gewählt, um die Federrate über
einen weiten Bereich steuern zu können. Die Federankerpunkte sind möglichst auf einer Linie mit den
Zahnflanken positioniert, um Drehmomente durch Kräfte an den Zahnflanken zu minimieren. Um die
Steifigkeit gegenüber Drehmomenten weiter zu erhöhen, werden die seismische Masse und die Gegenrasten
jeweils mit vier Mäanderfedern geführt.
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Abbildung 4.11: (a) Mäanderfeder mit Bezeichnung der charakteristischen Merkmale
(b) Federrate cSMx in x-Richtung in Abhängigkeit der Länge, Breite und Anzahl der
Federbalken – Federraten gelten für 4 parallel geschaltete Mäanderfedern

11Wenn die Verzahnungsperiode sehr klein wird, werden die Zähne bei gleichem Verzahnungswinkel auch kleiner und es besteht
so ein größeres Risiko, dass diese abbrechen oder zumindest deutlich schneller durch die Stoßbelastung verschleißen. Der
Freilaufbereich ist notwendig, damit die seismische Masse gegenüber den Gegenrasten beschleunigt werden kann, um diese mit
ihrer kinetischen Energie zu deplatzieren und so den Rastvorgang erst zu ermöglichen.
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Eine Mäanderfeder kann in der Hauptfederrichtung (x-Richtung) als Reihenschaltung einfacher Biegebal-
kenfedern angesehen werden, womit sich die Federrate mit folgender Gleichung ergibt:

cx =
b3

FhFE
pl3

F
. (4.4)

Dabei ist bF die Federstegbreite, hF die Federsteghöhe12 und lF die Länge der Federarme. E ist der wirksa-
me13 Elastizitätsmodul von Silicium und p ist die Anzahl der Federarme der Mäanderfeder. Gleichung (4.4)
ist im Teilbild (b) in Abbildung 4.11 visualisiert, wobei die Höhe hF der Federn mit 100 µm und der wirken-
de E-Modul mit 169 GPa14 festgelegt werden. In Abbildung 4.12 sind zwei Schnitte durch die Konturflächen
aus Abbildung 4.11 für ausgewählte Federstegbreiten 5 µm und 20 µm dargestellt.
Dabei wird der große Bereich möglicher Federraten deutlich, welche technologisch umsetzbar sind, ohne
im Bereich der Lithografie oder Strukturierung des Devicelayers in Grenzbereiche vorzustoßen.
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Abbildung 4.12: Abhängigkeit der Federraten in x-Richtung von der Länge und Anzahl der Federbalken
für zwei ausgewählte Federbalkenbreiten - Federraten gelten für 4 parallel geschaltete
Mäanderfedern

Die Federrate für eine Mäanderfeder in der Richtung normal zur Waferoberfläche kann durch die Glei-
chung:

cz =
G · c1hFb3

F
p
2 · (p− 1) · d2

F · lF
(4.5)

ausgedrückt werden. Die Herleitung der Gleichungen (4.4) und (4.5) wird im Anhang G.1 gezeigt. Der Quo-
tient aus Gleichung (4.5) und (4.4) muss maximal werden, um eine minimalen Absenkung der seismischen
Masse durch ihre Gewichtskraft zu erreichen:

max
(

cz

cx

)
= max

(
f a

p− 1
·

l2
F

d2
F

)
, f a :=

2Gc1

E
. (4.6)

Aus Gleichung (4.6) ist ersichtlich, dass eine große Federsteglänge, ein minimaler Abstand zwischen den
Federstegen und eine minimale Federsteganzahl anzustreben sind, um für eine gegebene Federrate in

12Devicelayerdicke
13ist je nach Lage der Feder zum Substrat verschieden
14Die Federn werden parallel und lotrecht zum Hauptflat der verwendeten (100) orientierten Wafer angeordnet. Der wirkende

E-Modul für die Biegung beträgt dann 169 GPa.
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x-Richtung die Federrate normal zur Waferoberfläche zu maximieren.
Die Absenkung der seismischen Masse hat vorrangig unerwünschte Auswirkungen auf die elektrische
Zustandserfassung, da die zu messenden Kapazitäten bei einem größeren Abstand zwischen SOI Chip und
Deckelchip verringert werden.
Ausgehend von der 6 mm breiten seismischen Masse wird die Federsteglänge der Mäanderfedern auf
2,8 mm festgelegt, so dass zwischen den beiden Mäanderfedern zur Führung der seismischen Masse
400 µm Spielraum bleiben. Die 400 µm werden auch für einen Verbindungssteg benötigt, der zwischen
zwei der vier Mäanderfedern verlaufen muss, damit alle Mäanderfedern auf Zug belastet werden15. Die
minimale Breite der Federbalken und der minimale Abstand zwischen den Federbalken werden auf
10 µm festgelegt, womit sich ein zu ätzendes Aspektverhältnis von 10 ergibt.
Darüber hinaus wird eine technologisch unkritischere Variante von Mäanderfedern mit einer Federstegbrei-
te und einem Abstand von 20 µm hergestellt, was eine Halbierung des zu ätzenden Aspektverhältnisses
bedeutet. Die Balkenanzahl p der Mäanderfedern wird festgelegt durch die applikationsabhängige ge-
wünschte Federrate in sensitiver Richtung bei Beachtung der minimalen Federstegbreite sowie der maximal
ertragbaren mechanischen Spannung.

Die einzelnen Federbalken sind nicht unendlich steif, sondern über halbrunde Stege miteinander verbunden,
welche selbst federnd wirken. Aufgrund der großen Auslenkung der Mäanderfedern von bis 1000 µm
werden sich die Federraten in y- und z-Richtung in Abhängigkeit der Auslenkung in x-Richtung verändern.
Die Federrate in y-Richtung wurde aufgrund der zur Belastungsrichtung komplexen Federgestalt analytisch
bisher nicht betrachtet.
Auch der Profilwinkel γ (vgl. Abbildung 4.11) wird sich auf die Federraten in allen drei Richtungen
auswirken. γ ergibt sich während der trockenchemischen Strukturierung des Devicelayers und liegt
typischerweise im Bereich zwischen 88° und 90°.
Die Auswirkungen des Profilwinkels sowie der großen Auslenkung auf die Federraten in allen drei
Richtungen werden numerisch mittels der Finite-Elemente-Methode untersucht, wobei auf die Abhängigkeit
von der bisher nicht festgelegten Größe der Federbalkenanzahl p fokussiert wird. Vorteile numerischer
Simulationen gegenüber analytischen Betrachtungen sind:

- Beachtung anisotroper Materialeigenschaften,
- Einbeziehung nicht idealer bzw. komplexer Geometrien auf die Federraten,
- Beachtung verformungsabhängiger Einflüsse auf die Federraten in den verschiedenen Richtungen

und
- Beachtung überlagerter Beanspruchungen und Querbeeinflussungen verschiedener Faktoren - bspw.

im Fall der Federrate in z-Richtung, bei der sich Torsion und Biegung überlagern.

Details und Hintergrundinformationen zu den numerischen Simulationen sind im Anhang G.2 aufgeführt.
Abbildung 4.13 und 4.14 zeigen die Ergebnisse der numerischen Simulationen.

Aus Abbildung 4.13 ist die große Schwankung der Federrate in x-Richtung in Abhängigkeit vom Profil-
winkel γ ersichtlich. Bei Veränderung des Profilwinkels von 90° auf 88° sinkt die Federrate bereits um
41 % unabhängig von der Federbalkenanzahl. Für den Profilwinkel von 90° stimmen die analytische und
numerische Federrate bis auf 6,5 % überein. Diese geringe Abweichung zeigt die Validität der in den Simu-
lationen gewählten Netz- und Randbedingungen. Die analytische Federrate ist dabei erwartungsgemäß
zu groß, da die federnden Verbindungsstege in Gleichung (4.4) nicht beachtet werden. Dieser Fehler führt
ebenso erwartungsgemäß zum leichten Anstieg der Abweichung zwischen analytischer und numerischer
Federrate mit anwachsender Federbalkenanzahl.

15notwendig aufgrund des großen Bewegungsbereichs der seismischen Masse von 1000 µm
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Abbildung 4.14: Federraten in y- und z-Richtung in Abhängigkeit der Federbalkenanzahl, des Profilwinkels
sowie der Auslenkung der Mäanderfeder in x-Richtung – Federraten gelten für eine
einzelne Mäanderfeder

Die Federraten in z-Richtung und y-Richtung sinken mit der Auslenkung der Mäanderfeder in x-Richtung.
Die relative Änderung der Federrate in z-Richtung ist dabei unabhängig von der Federbalkenanzahl. Sie
sinkt um den Faktor 2,1 bis 2,7 wenn die Federauslenkung von 100 µm auf 1000 µm steigt.
Dagegen sinkt die Federrate in y-Richtung nichtlinear mit der Auslenkung der Mäanderfedern in x-
Richtung. Ebenso ist ihre Änderung abhängig von der Federbalkenanzahl. Für sechs Balken sinkt die
Federrate deutlich stärker als für vierzehn Balken. So ist für vier Mäanderfedern mit jeweils vierzehn Balken
und bei einer x-Auslenkung von 750 µm lediglich eine Kraft von 45 µN notwendig, um die seismische
Masse 5 µm weit in y-Richtung auszulenken. Daher werden mechanische Anschläge zur Begrenzung des
Bewegungsbereichs der seismischen Masse in dieser Richtung verwendet. Diese werden als halbe Zylinder
ausgeführt und lassen einen Bewegungsspielraum von 5 µm in y-Richtung zu (vgl. Abbildung 4.15).

Die Entwurfsergebnisse für die Mäanderfedern zur Führung der seismischen Masse und der Gegenrasten
sind in den beiden Tabellen 4.3 und 4.4 zusammengefasst. Es werden vier verschiedene Federvarianten
für die Führung der seismischen Masse umgesetzt und drei verschiedene Varianten zur Führung der
Gegenrasten.
Für die Federraten sind jeweils die Werte für vier parallel geschaltete Mäanderfedern aufgeführt. Dargestellt
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Abbildung 4.15: REM Aufnahme von einer der beiden Positionen, an denen mechanische Anschläge den
Bewegungsbereich der seismischen Masse quer zur sensitiven Richtung begrenzen

sind numerische Ergebnisse. Angegebene Bereiche für Federraten zeigen die Schwankung dieses Parameters
über den Bewegungsbereich der seismischen Masse16.
Abbildung 4.16(a) zeigt wie stark die Mäanderfedern zur Führung der seismischen Masse verformt werden.
Die maximale mechanische Spannung in der dargestellten Mäanderfeder beträgt maximaler Auslenkung
von 1000 µm rund 800 MPa.
Abbildung 4.16(b) zeigt die Annäherung der einzelnen Federstege einer Gegenrastfeder für eine Auslenkung
von 20 µm. Dabei ist wichtig, dass sich die einzelnen Federstege nicht gegenseitig berühren (maximal
notwendigen Auslenkung rund 15 µm).

(a) Darstellung der Vergleichsspannung nach Mises für die
maximale Auslenkung von 1000 µm und einer Mäanderfeder
mit sechs Federstegen, die 1,3 mm lang und 12 µm breit sind

(b) Darstellung der Vergleichsspannung nach Mises für die Aus-
lenkung von 20 µm einer Mäanderfeder mit 3,5 Federstegen,
die 1,3 mm lang und 12 µm breit sind

Abbildung 4.16: Beispielhafte Verformung von zwei Mäanderfedern des passiven Stoßbeschleunigungssen-
sors; die Mäanderfeder aus Abbildung 4.16(a) dient zur Führung der seismischen Masse;
die Mäanderfeder aus Abbildung 4.16(b) dient zur Führung der Gegenrasten

Die Mäanderfedern zur Führung der Gegenrasten bestehen aus drei vollständigen Federbalken und
einem Vierten, welcher lediglich die halbe Länge – also bspw. 1,4 mm – aufweist. Wie im Abschnitt 4.3.1
angesprochen, sind sie wesentlich steifer als die Mäanderfedern zur Führung der seismischen Masse.
Sie müssen lediglich eine Verformung von maximal 15 µm ertragen und ihre Federrate sollte – ohne das
Systemverhalten signifikant zu beeinflussen – hoch sein. Zudem resultiert die höhere Federrate in ihrer

16bedingt durch deren große Auslenkung der Mäanderfedern
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Hauptfederrichtung17 in der erwünschten hohen Federrate in der sensitiven Richtung, was sowohl für das
Rastverhalten als auch den elektrostatischen Aktor zur Initialisierung des Systems vorteilhaft ist.

Tabelle 4.3: Ergebnis der Federdimensionierung zur Führung der seismischen Masse

Parameter Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Federsteganzahl p 6 6 14 6

Federstegbreite bF 12 µm 20 µm 20 µm 10 µm

Federsteglänge lF 1,3 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Federsteghöhe hF 100 µm 100 µm 100 µm 100 µm

Federstegabstand dF 20 µm 20 µm 20 µm 10 µm

Federrate cSMx 8,2 N
m 3,9 N

m 1,65 N
m 0,5 N

m

Federrate cSMy (401 .. 18,5) N
m (469 .. 24) N

m (43 .. 6,8) N
m (140 .. 6,7) N

m

Federrate cSMz (210,8 .. 24,3) N
m (71,4 .. 26,8) N

m (22,8 .. 9,3) N
m (34,9 .. 5,6) N

m

Tabelle 4.4: Ergebnis der Federdimensionierung zur Führung der Gegenrasten

Parameter Variante 1 Variante 2 Variante 3

Federsteganzahl p 3,5 3,5 3,5

Federstegbreite bF 20 µm 12 µm 10 µm

Federsteglänge lF 2,8 mm 1,3 mm 2,8 mm

Federsteghöhe hF 100 µm 100 µm 100 µm

Federstegabstand dF 20 µm 20 µm 20 µm

Federrate cGRx 2600 N
m 1912 N

m 580 N
m

Federrate cGRy 7 N
m 14,17 N

m 0,87 N
m

Federrate cGRz 130 N
m 412 N

m 62,3 N
m

4.3.3 Entwurf des elektrostatischen Aktors

Die in diesem Abschnitt verwendeten Quellen sind [Legtenberg et al., 1996], [Grade et al., 2003] und [Bao,
2005]. Teilbild (a) in Abbildung 4.17 zeigt das Prinzip eines kapazitiven Fingeraktors. Dargestellt ist ein
einzelner beweglicher Finger zwischen zwei ortsfesten Gegenelektrodenfingern.

Die Kapazität der gegenüberliegenden Flächen ermittelt sich mit der folgenden Gleichung:

C = 2 ε0 εr
hA w
dA

, (4.7)

wobei w die Eingriffsweite des beweglichen Elektrodenfingers in das Feld der beiden Gegenelektrodenfinger
ist, dA der Abstand zwischen den Fingern, hA deren Höhe18 und ε0 sowie εr elektrische Feldkonstante
und relative Permittivität. Für nA Fingerpaare muss die Kapazität mit nA multipliziert werden. Wird

17y-Richtung
18hier die Devicelayerdicke über 100 µm
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Abbildung 4.17: (a) Prinzipdarstellung für einen kapazitiven Fingeraktor
(b) geometrische Verhältnisse des Tangentialaktors dargestellt im Querschnitt

Gleichung (4.7) in die Beziehung für die Energie eines homogenen elektrischen Felds:

Wel =
1
2

C U2
A (4.8)

eingesetzt und nach dem Weg w abgeleitet, ergibt sich der Betrag des Kraftvektors der elektrostatischen
Kraft für nA bewegliche Elektrodenfinger:

Fel =
∂ Wel
∂ w

=
1

dA
nA ε0 εr hA U2

A. (4.9)

Vernachlässigt werden dabei:

- elektrostatische Kräfte resultierend aus dem Untergrund, bspw. dem Handlelayer,
- elektrostatische Kräfte an den Stirnflächen der Elektrodenfinger,
- sämtliche Streufelder außerhalb der homogenen Feldzonen sowie
- geometrisch nicht ideale Strukturen resultierend aus dem Herstellungsprozess.

Trotz der Vereinfachungen weist Gleichung (4.9) nach [Grade et al., 2003] ab einer Eingriffsweite von 10 %
lediglich eine Abweichung von nur rund 5 % zu numerischen Ergebnissen auf. Gleichung (4.9) wird im Teil-
bild (a) in Abbildung 4.18 visualisiert, wobei die Höhe der Aktorfinger auf die Devicelayerdicke von 100 µm
festgelegt wird. Ähnlich wie bei einer Mäanderfeder kann die notwendige Aktorkraft durch verschiedene
Parameter in einem breiten Bereich beeinflusst bzw. eingestellt werden. Dabei ist die Aktorspannung
UA der gewichtigste Parameter, da sie quadratisch eingeht. Die maximal erreichbaren Kräfte liegen im
unteren mN-Bereich, wobei diese auch nur erreicht werden, falls Spannungen von deutlich über 100 V an
die Aktorflächen angelegt werden können, ohne dass es zu elektrischen Durchschlägen kommt.
Der Abstand dA zwischen den Elektrodenfingern wird auf den im Abschnitt 4.2 festgelegten minimalen
strukturellen Abstand von 5 µm festgelegt. Dies ist geringer als bei den Mäanderfedern, was sich durch
die erheblich geringere Länge der Elektrodenfinger begründet. Es entstehen dadurch im späteren Mas-
kenentwurf nicht derartig lange zu ätzende Gräben, wodurch das Aspektverhältnis von 20 zugunsten der
höheren elektrostatischen Kraft akzeptiert wird. Mit dieser Festlegung kann ein Querschnitt durch die
Konturflächen in Teilbild (a) bei dem Elektrodenfingerabstand von 5 µm erstellt werden (vgl. Teilbild (b)
Abbildung 4.18).
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Abbildung 4.18: (a) Elektrostatische Aktorkraft Fel in Abhängigkeit der Fingeranzahl nA, dem Abstand dA
zwischen den Elektrodenfingern sowie der Aktorspannung UA
(b) elektrostatische Aktorkraft Fel in Abhängigkeit der Fingeranzahl nA sowie der Aktor-
spannung UA für einen festen Elektrodenfingerabstand von 5 µm

Die aufzubringende Aktorkraft wird mit der Beziehung:

Frueck = FGRy + FR,

= cGRy hZe + µReib cSMx xmax (4.10)

ermittelt. Dabei ist µReib der Reibfaktor und wird, wie in Kapitel 3 festgelegt, mit 0,5 angenommen.
Werden die mittleren der bisher festgelegten Federraten19 verwendet, ergibt sich eine maximal notwendige
Aktorkraft von 2052 µN, welche für jede Gegenraste aufgebracht werden muss. Die Normalkräfte zwischen
den Kontaktflächen von seismischer Masse und Gegenraste betragen dabei rund 4 mN.
Für Ätzwinkel, welche kleiner als 90° sind, vergrößert sich der Elektrodenabstand und somit sinkt die
erreichbare elektrostatische Kraft. Allerdings geht der Abstand dA in Gleichung (4.9) linear und die
Federstegbreite bF mit der dritten Potenz in Gleichung (4.4) für die Federrate ein. Somit sinkt die Federkraft
stärker als die elektrostatische Kraft.

Zur Ermittlung der notwendigen Elektrodenfingeranzahl muss eine maximal zulässige Aktorspannung
festgelegt werden. Um elektrische Durchschläge zu vermeiden, muss der minimale strukturelle Abstand
zwischen den Potential führenden Flächen betrachtet werden. Diese Problematik wird im Teilbild (b) in
Abbildung 4.17 verdeutlicht.
Der mittlere Elektrodenfinger ist beweglich und soll aus der Zeichenebene heraus bewegt werden. Dar-
gestellt sind die Feldlinien als blaue Pfeile. Da sowohl der bewegliche Elektrodenfinger als auch der
Handlelayer auf dem gleichen Potential liegen, entsteht auf den beweglichen Elektrodenfinger keine Kraft-
wirkung in z-Richtung. Zwischen den gestellfesten Elektrodenfingern, an welchen die Aktorspannung
UA anliegt, und dem Handlelayer, welcher potentialfrei sein soll, sind zuerst elektrische Durchschläge
zu erwarten. Der geringe Abstand von nur zwei Mikrometern führt zu Abweichungen der zu erwarten-
den Durchschlagsspannungen von dem üblicherweise angewendeten Paschen-Gesetz [Dhariwal et al.,

19maximale Auslenkung xmax =1000 µm; notwendige Deplatzierung der Gegenrasten rund hZe =14,5 µm; Federrate Gegenrasten
cGRy =7 N

m ; Federrate seismische Masse cSMx =3,9 N
m
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2000], [Slade und Taylor, 2002], [Hourdakis et al., 2006]. Ergebnisse aus [Slade und Taylor, 2002] sind in
Abbildung 4.19 dargestellt20.
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(a) Größe und Anordnung der in [Lee et al., 2001] verwendeten

Probekörper nach [Slade und Taylor, 2002]

PASCHEN‐Gesetz

[Lee et al., 2001]

[Dhariwal und Torres, 1998]

(b) Ergebnisse aus [Slade und Taylor, 2002] zur elektrischen
Durchschlagsspannung in Luft bei Abständen im unte-
ren Mikrometerbereich

Abbildung 4.19: Ergebnisse zum elektrischen Durchschlag bei Abständen im Mikrometerbereich aus und
nach [Slade und Taylor, 2002]

Nach den Messergebnissen tritt bei einem Spalt von zwei Mikrometer ein elektrischer Durchschlag im
Bereich zwischen 120 V und 140 V ein. Im Fall von 140 V sind 579 Elektrodenfinger notwendig, um die
geforderte Rückstellkraft bei maximaler Auslenkung der seismischen Masse aufzubringen.

Neben der notwendigen Aktorkraft, muss die Seitenstabilität des Aktors nachgewiesen werden. Auf die
Elektrodenfinger wirken bei anliegender Spannung gleichzeitig Kräfte in der zur Bewegungsrichtung
normalen Richtung (x-Richtung in Abbildung 4.17), welche bei ideal mittiger Position der beweglichen
Elektrodenfinger genau gleich groß und entgegengesetzt gerichtet sind. Sobald die Elektrodenfinger nicht
mittig positioniert sind, ergibt sich ein asymmetrisches Kräfteverhältnis, welches durch die Führungsfeder
des Aktors kompensiert werden muss. Im Fall des Stoßbeschleunigungssensors belasten die Führungsfedern
der seismischen Masse die rückwärtigen Zahnflanken der Gegenrasten mit einer Normalkraft. Dies bedingt
bereits eine asymmetrische Lage der gestellfesten und beweglichen Aktorteile zueinander.
Ist die Position der Elektrodenfinger zu weit außermittig, kommt es zum Pull-In der Elektrodenfinger in
Richtung des kleineren Abstands. Um dies zu vermeiden, muss die Federrate der Führungsfedern des
Aktors folgender Beziehung genügen [Legtenberg et al., 1996]:

cGRx >
1

d3
A

2 nA ε0 εr hA w U2
A. (4.11)

Für die Berechnung werden die entsprechenden Federraten aus den Tabellen 4.3 und 4.4 verwendet. Bei
einer initialen Eingriffsweite w0 von 5 µm, 579 Elektrodenfingern, einer Aktorspannung von 140 V sowie
den übrigen bisher festgelegten Werten, muss die Federrate der Gegenrasten in x-Richtung größer als
822 N

m sein (laut Tabelle 4.4 beträgt cGRy für diese Gegenrastfedern 2600 N
m ).

Im Maskenentwurf wird die initiale Anfangsüberdeckung mit 5 µm festgelegt. Die kritische Spannung,
ab der auch bei mittig positionierten Elektrodenfingern ein sofortiger Pull-In stattfindet, kann mit Gleichung

20Wobei [Slade und Taylor, 2002] lediglich die Messergebnisse aus [Dhariwal und Torres, 1999] und [Lee et al., 2001] vereint darstellt.
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[Bao, 2005]:

Ukrit <

√
cGRx d3

A
2 nA hA w ε0 εr

(4.12)

ermittelt werden. Diese Spannung beträgt rein theoretisch 249 V, womit eine Kraft von 6,5 mN erreicht
werden könnte.

Abschließend wird die Aktorgröße für die angestrebten 579 Elektrodenfinger ermittelt. Die Elektroden-
fingerbreite wird äquivalent zur festgelegten minimalen strukturellen Breite auf 10 µm festgelegt. Bei
einem Fingerabstand von 5 µm muss der gesamte Tangentialaktor 17,77 mm lang sein, was größer als
die angestrebte Systemkantenlänge ist. Daher wird der Tangentialaktor in drei Reihen kaskadiert. Die
maximale Länge pro Reihe wird anhand des Platzbedarfs der seismischen Masse, ihres Bewegungsbereichs
sowie dem Platzbedarf ihrer Führungsfedern bestimmt und ergibt sich im endgültigen Maskenentwurf.

Insgesamt werden 616 bewegliche Elektrodenfinger im Maskenentwurf realisiert, welche in drei Reihen
angeordnet sind, wodurch die maximal notwendige Aktorkraft bei Aktorspannungen von rund 138 V
erreicht wird. Die Länge der Elektrodenfinger beträgt 60 µm und ergibt sich aus einem als maximal
festgelegten Bewegungsbereich von 20 µm, der initialen Eingriffsweite von 5 µm sowie einem Puffer von
35 µm.
Zusätzlich wird eine alternative Aktorvariante mit lediglich 204 Aktorfingern realisiert, da die Variante
des Stoßbeschleunigungssensors, bei welcher Variante 4 der Mäanderfedern zur Führung der seismischen
Masse (vgl. Tabelle 4.3) und Variante 3 der Mäanderfedern zur Führung der Gegenrasten verwendet werden
(vgl. Tabelle 4.4), nur eine Aktorkraft von rund 275 µN zur Initialisierung des Stoßbeschleunigungssensors
benötigt. Die Aktorvariante wird in Abschnitt 4.3.5 vorgestellt.

4.3.4 Elektrische Zustandserfassung mittels einer kapazitiven Messung

Wie in Abbildungen 4.5 und 4.6 gezeigt, soll die seismische Masse mit in der Verzahnungsperiode angeord-
neten Elektrodenflächen, welche in einer zweiten Ebene knapp über der seismischen Masse liegen, messbare
Kapazitäten bilden. Dafür werden geeignete Elektrodenstrukturen auf einem Glaswafer hergestellt. Mit
Abstandshaltern geringer aber homogener Dicke, wofür sich bspw. Fotolack anbietet, können einzelne
Glaschips zur SOI Seite ausgerichtet und mit dieser verklebt werden. Für die Berechnung der zu messenden
Kapazität werden folgende geometrische Parameter für die Sensorelektroden festgelegt:

- Der Abstand de zwischen den Sensorelektroden und der seismischen Masse betrage 10 µm.
- Die Breite be der Sensorelektroden auf der Glasseite wird auf 45 µm21 festgelegt.
- Die Länge le ergibt sich aus der Breite der seismischen Masse und beträgt 6 mm.

Die zu messende Kapazität Ce ergibt sich, falls lediglich der homogene Feldanteil berücksichtigt wird, aus
der folgenden Beziehung:

Ce = ε0 εr
be le
de

. (4.13)

Damit beträgt die zu messende Kapazität 239 fF.
In [Goj et al., 2013] und [Goj, 2014] wird eine Schaltung vorgestellt, welche zur Messung kleiner Kapazitäten
im unteren pF- oder sogar fF-Bereich dient. Sie wird zur Auswertung von zwei Sensorkapazitäten auf

21die Verzahnungsperiode beträgt 50 µm – vgl. Abschnitt 4.3.1
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einem SOI Chip für die Erfassung der Oszillation eines federnd gelagerten Stylus genutzt. Dieser dient der
Oberflächencharakterisierung und ist ausführlich in [Goj, 2014] thematisiert.
Die Messung von zwei Kapazitäten mittels differentieller Differenzabtastung wird auch in dieser Arbeit
genutzt. Die Schaltung ist im Anhang I dargestellt. Sie ist besonders gut zur Messung von großen Kapazi-
tätsänderungen bei vergleichsweise kleinen Grundkapazitäten geeignet. Die Schaltung ist robust gegenüber
hohen parasitären Kapazitäten wie auch großen elektrischen Zuleitungswiderständen (MΩ). Nachfolgend
wird die Funktionsweise der Schaltung vereinfacht erklärt.

1. Zwei Kapazitäten werden hochfrequent (30 kHz) mit einer konstanten Dreiecksspannung ge- und
entladen.

2. Die elektrischen Lade- und Entladespannungen beider Kapazitäten werden verstärkt, subtrahiert und
wieder verstärkt.

3. Verändern sich die Größen der beiden Kapazitäten zueinander, verändern sich die Zeitkonstanten
der Lade- und Entladekurven. „Einfach gesprochen, ist bei gleichbleibender Dreiecksspannung eine
Kapazität schneller voll, während die zweite Kapazität länger benötigt, um vollständig geladen zu
werden“. Somit verändert sich auch die Differenz der beiden Spannungen der Kapazitäten zueinander
und das danach verstärkte Signal, usw..

4. Die Ausgangsspannung der Schaltung wird somit durch die Veränderung von zwei Kapazitäten
zueinander beeinflusst.

Herausfordernd bei der Messung derart kleiner Kapazitäten sind stets parasitäre Kapazitäten sowie deren
Schwankungen, die schnell im Bereich der eigentlich zu messenden Kapazität liegen.

4.3.5 Zusammenfassung der Dimensionierungsergebnisse

Abbildung 4.20 zeigt den Grundaufbau des entworfenen Stoßbeschleunigungssensors (nicht maßstabsge-
treu).

1

3
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4

5

Abbildung 4.20: Schematischer Aufbau des passiven Stoßbeschleunigungssensors; 1 seismische Masse;
2 Führungsfedern seismische Masse; 3 Gegenrasten mit integriertem elektrostatischem
Tangentialaktor; 4 Führungsfedern der Gegenrasten; 5 Gestell
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Es werden vier verschiedene Grundvarianten mit verschiedenen Beschleunigungsschwellen für die einzel-
nen Rastpositionen umgesetzt:

- Version 1 V1 m06 1222,
- Version 2 V2 m06 20,
- Version 3 V3 m14 20,
- Version 4 V4 m06 10.

Tabelle 4.5 fasst die wesentlichen Merkmale der Systemvarianten zusammen. Dabei ist sowohl ein Wert
für die seismische Masse als auch ein Effektivwert für die bewegte Masse in der darauffolgenden Zeile
angegeben. Der Wert mSM beschränkt sich ausschließlich auf die seismische Masse selbst. Im realen
System sind jedoch zusätzliche Verbindungsstege vorhanden, welche die seismische Masse mit ihren
Führungsfedern verbinden. Auch die Mäanderfedern selbst sind nicht masselos und werden im Fall
einer externen Beschleunigung mit beschleunigt. Dabei hat das mit der seismischen Masse verbundene
Federende die gleiche Geschwindigkeit wie die seismische Masse selbst und das andere gestellfeste
Ende die Geschwindigkeit des Systemgestells. Daher wirkt nur ein Teil der Federmasse als zusätzliche
Trägheit. Es wird angenommen, dass die Hälfte der Federmasse als zusätzliche Trägheit wirkt23. Werden
die genannten zusätzlichen Massen beachtet, ergibt sich der Effektivwert für die bewegte Masse. Der
Unterschied zwischen beiden Werten ist für alle Systemvarianten gering, lediglich bei V3 m14 20 erhöhen
die 14 Federstege die bewegte Masse deutlich.
Die Masse der Gegenrasten ist auf die gleiche Weise ermittelt und ausschließlich als Effektivwert angegeben.
Dabei steht der angegebene Wert für eine und nicht zwei Gegenrasten.
Drei der vier Systemvarianten24 werden jeweils mit und ohne Tangentialaktor ausgeführt, um die bewegte
Masse der Gegenrasten zu minimieren. Die einzelnen Beschleunigungsschwellen werden in Abbildung 4.21
gezeigt25.
Wie in Abschnitt 4.3.1 dargestellt, ergeben sich für die Systemvarianten mit und ohne Aktor beinah gleiche
Beschleunigungsschwellen. Denn, obwohl die Masse der Gegenrasten erheblich schwankt, beeinflusst sie
das Systemverhalten nur gering. Auswirkungen kann es jedoch bei der „Rückkehr“ der Gegenrasten in ihre
Ausgangslage nach dem Überschreiten eines Zahns geben. Die größere Gegenrastmasse bei den Varianten
mit Tangentialaktor führt, aufgrund der größeren Massenträgheit, zu einer längeren Zeit bis die Gegenrasten
wieder ihre Ausgangslage erreichen. Dies kann dazu führen, dass die seismische Masse in dieser Zeit bereits
einen größeren Weg als ihren Freilaufbereich passiert hat. Dieser Effekt ist im Modell nicht abgebildet
(vgl. Abschnitt 4.3.1). Vielmehr postuliert das Modell, dass sich die Gegenrasten zum Stoßzeitpunkt
mit der seismischen Masse stets unbewegt in ihrer Ruhelage befinden. Mit den Systemvarianten ohne
Tangentialaktor (und somit minimierter Gegenrastmasse) soll der Einfluss von schnell in die Ruhelage
zurückkehrenden Gegenrasten untersucht werden.

22Der erste Teil m06 steht für die Federbalkenanzahl und der zweite Teil 12 steht für die Federstegbreite.
23Die Geschwindigkeit des „bewegten“ Federendes zum gestellfesten Federende sinkt linear - somit scheint die Festlegung auf die

Hälfte der Federmasse sinnhaft.
24alle außer V4 m06 10
25Für Berechnung der Beschleunigungsamplituden wurden die Effektivwerte der bewegten Massen verwendet.
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Tabelle 4.5: Übersicht zu den Merkmalen der verschiedenen Systemvarianten des
Stoßbeschleunigungssensors

Parameter V1 m06 12 V2 m06 20 V3 m14 20 V4 m06 10

Allgemeines

max. Bewegungsbereich xmax 1000 µm

Anzahl Rastpositionen nR 20

Systemfläche A 7,6 x 10 mm2 10,6 x 10 mm2 10,6 x 10 mm2 10,6 x 10 mm2

min. Beschleunigungsschwelle amin 16 g 13,5 g 6,5 g 1,5 g

max. Beschleunigungsschwelle amax 274 g 235 g 92 g 33 g

bewegte Massen

seismische Masse mSM 3,12 mg 1,40 mg 1,40 mg 1,40 mg

effektiv bewegte Masse mSMe f f 3,34 mg 1,82 mg 2,05 mg 1,73 mg

Gegenrasten mGR 0,445 mg 0,505 mg 0,505 mg 0,227 mg

Führungsfedern seismische Masse

Anzahl Federbalken p 6 6 14 6

Federbalkenbreite bF 12 µm 20 µm 20 µm 10 µm

Federbalkenlänge lF 1,3 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Federbalkenhöhe hF 100 µm

Federbalkenabstand dF 20 µm 20 µm 20 µm 10 µm

Federrate cSMx 8,2 N
m 3,9 N

m 1,65 N
m 0,5 N

m

Führungsfedern Gegenrasten

Anzahl Federbalken p 3,5

Federbalkenbreite bF 12 µm 20 µm 20 µm 10 µm

Federbalkenlänge lF 1,3 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Federbalkenhöhe hF 100 µm

Federbalkenabstand dF 20 µm

Federrate cGRy 14,2 N
m 7 N

m 7 N
m 0,9 N

m

elektrostatischer Tangentialaktor

Anzahl Elektrodenfinger nA 616 616 616 204

Breite, Höhe Elektrodenfinger bA, hA 10 µm, 100 µm

Länge, Abstand Elektrodenfinger lA, dA 60 µm, 5 µm

initiale Eingriffslänge w0 5 µm

Kraft bei 140 V 2138 µN 2138 µN 2138 µN 760 µN

Rastzähne

Zahnhöhe (initial und im Eingriff) hZ,
hZe

20 µm, 14,2 µm

projizierte Zahnlänge aZ 35 µm

Verzahnungswinkel und -periode α, bZ ≈30°, 50 µm
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Abbildung 4.21: Stoßbeschleunigungsamplituden für die verschiedenen Systemvarianten; Die Dauer der
sinusförmigen Beschleunigung ist stets 5 ms; Systembezeichnung mit „oA“ bezeichnet
eine Entwurfsvariante ohne elektrostatischen Tangentialaktor

Insgesamt ist mit den verschiedenen Systemvarianten ein Bereich von Beschleunigungsschwellen zwischen
1,5 g und rund 275 g abgedeckt. Im Rahmen der Charakterisierung der Systeme sind Abweichungen von
den theoretisch ermittelten Grenzbeschleunigungsamplituden zu erwarten, da für Abbildung 4.21 stets
eine konstante Dauer des Beschleunigungsereignisses von 5 ms26 sowie ein ideal sinusförmiger Verlauf
angenommen wurde.
Bedingt durch den Verzahnungswinkel von rund 30° und der Aktorgröße ergeben sich Gegenrastmassen,
welche die seismische Masse beim Stoßereignis um mehr als 10 % abbremsen. Bei welcher Systemvariante
die seismische Masse durch das Stoßereignis wie weit abgebremst wird, ist in Abbildung 4.22 dargestellt27.
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Abbildung 4.22: Verhalten der Systemvarianten bezüglich des Vorfaktors aus Abbildung 4.8;
Das Kürzel „oA“ gibt jeweils die Systemvariante ohne elektrostatischen Aktor an.

Bei Beschleunigungen, welche nicht kollinear mit der sensitiven Richtung (x-Richtung) sind, wird eine
Gegenrast (anteilig mit dem Winkel der Beschleunigung) in Richtung der seismischen Masse beschleunigt
und die gegenüberliegende Gegenrast entsprechend von der seismischen Masse „wegbeschleunigt“. Als
Resultat wird die seismische Masse beim Stoß an einer Seite stärker gebremst und in Rotation versetzt. Um
diesen Effekt zu begrenzen, können sich die Gegenrasten durch Anschläge im Entwurf nur maximal 5 µm
auf die seismische Masse zubewegen.

26und zwar unabhängig von der maximalen Amplitude
27Auch hierfür wurden die Effektivwerte der bewegten Massen verwendet.
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Alle bewegten Systemelemente werden rückseitig freigestellt. Dies wird nicht unbedingt durch ein zu
großes Absinken bspw. der seismischen Masse aufgrund der Gewichtskräfte verursacht. Vielmehr besteht
die Möglichkeit, dass sich Abrieb von Reibflächen oder umgebungsbedingte Verschmutzungen zwischen
Device- und Handlelayer28 verfangen und so zu nicht kalkulierbaren Reibwiderständen führen, welche
dann das Systemverhalten dominieren und eine grundlegende Charakterisierung verhindern.

4.3.6 Technologische Bemerkungen zum Systementwurf

Im Vergleich zum im Kapitel 2 vorgestellten Prozessablauf sind zusätzliche Fertigungsschritte notwendig,
um strukturierte Elektrodenflächen auf der Devicelayerseite zu erzeugen. Mittels dieser Elektrodenflächen
werden sowohl der elektrostatische Tangentialaktor als auch die seismische Masse elektrisch kontaktiert.

a

b

c

d

Si Al

SiO2Glas

Fotolack

Sensorseite

SOI Seite oder
mechanische Seite

Abbildung 4.23: Schematischer Ablauf zur Fertigung der Glas- oder Sensorseite des passiven Stoßbeschleu-
nigungssensors sowie deren Verbindung mit der SOI Seite des Systems

Die für die elektrische Zustandserfassung notwendigen Deckelchips werden aus Glas gefertigt. In Ab-
bildung 4.23 sind die wesentlichen Fertigungsschritte für die Glasseite sowie die Verbindung der Glas-
mit der SOI Seite dargestellt. Auf den Glaswafer (Schritt a) wird das Elektrodenmaterial Aluminium
aufgebracht und strukturiert (Schritt b). Im folgenden Lithografieschritt werden Fotolackflächen erzeugt,
die als Abstandshalter zwischen der Glas- und SOI Seite (Schritt d) dienen. Der Glaswafer wird zersägt
und beide Seiten werden abschließend verklebt. Dabei sitzen die Chips asymmetrisch zueinander, um auf
beiden Chips zugängliche Elektrodenflächen zu erhalten.

Abbildung 4.24: REM Bilder des Rastmechanismus - Aufnahmewinkel 30°

28Der Abstand zwischen beiden Schichten beträgt bestenfalls 2 µm.
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(a) Stoßbeschleunigungssensor mit initialer Lage der seismi-
schen Masse

(b) Stoßbeschleunigungssensor mit maximal ausgelenkter seis-
mischer Masse

Abbildung 4.25: Fotos (gestackte Aufnahmen) einer Systemvariante mit 14 Federbalken und elektrostati-
schem Aktor in beiden Extremlagen der seismischen Masse

In Abbildung 4.24 ist der gefertigte Rastmechanismus dargestellt. Deutlich erkennbar sind die typischen
Rippel eines Tiefätzprozesses in Silicium, wie auch eine feinere Rauheit innerhalb der Ätzrippel, welche
ebenfalls durch den Ätzprozess bedingt ist. Durch eine geeignete Nachbehandlung der Wafer nach der tro-
ckenchemischen Strukturierung des Devicelayers im Sauerstoffplasma können die Polymerabscheidungen
des Tiefätzprozesses auf den Seitenwänden hinreichend entfernt werden.
Abbildung 4.25 zeigt ein V3 m14 20 System mit elektrostatischem Aktor (ohne Deckelchip) einmal in initialer
Lage der seismischen Masse und einmal bei maximal ausgelenkter seismischer Masse.
Die Lithografie zur Strukturierung des Devicelayers und eine zusätzliche geringe systematische Unterät-
zung der Lackstrukturen führen in Summe zu einer systematischen Verkleinerung der Federbreiten von
1 µm und entsprechend auch zu vergrößerten Strukturabständen.
Während der trockenchemischen Strukturierung des Handlelayers werden auch die Devicelayerstrukturen
angegriffen. In Abbildung 4.26 sind die Aktorfinger mit Blick auf den Devicelayer und mit Blick auf den
Handlelayer dargestellt, wobei der rückseitige Angriff deutlich wird. Dieser resultiert aus nicht vollstän-
dig angeglichenen Aspektverhältnissen des Maskenentwurfs zur Strukturierung des Handelayers (vgl.
Anhang A).

100 μm 100 μm

a b

angeätztes Si

Abbildung 4.26: (a) Blick auf die Devicelayerseite; (b) Blick auf die Handlelayerseite; jeweils im Bereich des
elektrostatischen Tangentialaktors
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4.4 Charakterisierung des Systemverhaltens

Im folgenden Abschnitt wird die Charakterisierung des mechanischen Verhaltens der gefertigten Demons-
tratoren vorgestellt. Die Messungen werden anhand von kontrollierten Fallversuchen durchgeführt.

4.4.1 Messaufbau zur mechanischen und elektrischen Charakterisierung

Die wesentlichen Elemente des für die Fallversuche genutzten Messaufbaus sind als Foto in Abbildung 4.27
und schematisch in Abbildung 4.28 gezeigt.

Hochgeschwindigkeits‐
kamera

schwingungsgedämpfter 
Tisch

Digitaloszilloskop
Verstärker + D/A‐Wandler

PCB 356B11 Verstärker

LABVIEW 
Ansteuerung

PCB 356B11 
Referenzsensor

mechanischer 
Adapter

Wälzführung

Dämpfer
passiver Stoßbeschleunigungssensor

Abbildung 4.27: Fotos des Messaufbaus zur Charakterisierung des passiven Stoßbeschleunigungssensors

In Abbildung 4.27 ist ein zusätzlicher D/A-Wandler, eine Labview-Ansteuerung sowie ein nicht weiter
beschriebener Verstärker bezeichnet. Dieses Equipment dient der Ansteuerung der in den Mikrosystemen
integrierten elektrostatischen Aktoren.
Um einen kontrollierten Fall zu erreichen, wird als Führung ein manueller Linearpositionierer der Firma
Newport Corporation genutzt, welcher eine genaue Wälzführung bietet. Die horizontale und vertikale
Ausrichtung der Mikrosysteme und des Linearpositionierers wird mit einer Libelle realisiert. Der Aufprall
des mechanischen Adapters und das damit verbundene Rastverhalten der seismischen Masse wird mittels
der bereits vorgestellten Hochgeschwindigkeitskamera beobachtet (vgl. Abschnitt 3.3.1 und Anhang C).
Gleichzeitig wird der zeitlich aufgelöste Verlauf der Stoßbeschleunigung in allen drei Richtungen mit einem
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Abbildung 4.28: Messaufbau zur Charakterisierung des passiven Stoßbeschleunigungssensors

Referenzsensor erfasst. Dabei handelt es sich um einen dreiachsigen und kalibrierten piezoelektrischen
Beschleunigungssensor der Bezeichnung 356B11 von der Firma PCB Piezotronics

29. Er bietet einen
Messbereich bis 500 g bei maximalen Frequenzen von 10 kHz und analoge Ausgangssignale. Diese werden
mit einem Digitaloszilloskop erfasst und gespeichert. In Abbildung 4.29 sind beispielhaft zwei mit dem
Sensor aufgenommene Beschleunigungsverläufe dargestellt.
Der Aufprall des mechanischen Adapters wird über mehrere Lagen Zellstofftuch derart gedämpft, dass die
Beschleunigungen in Fallrichtung dominant gegenüber den Querbeschleunigungen sind, was ebenso in
Abbildung 4.29 deutlich wird.
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Abbildung 4.29: Beispielhafte Messungen der Beschleunigungen für zwei verschieden starke Aufprallereig-
nisse; x-Richtung ist die Fallrichtung

Beim Aufprall in Abbildung 4.29(b) wirkt eine maximale Beschleunigung in Fallrichtung (x-Richtung) von
rund 200 g und gleichzeitig in den Querrichtungen (y- und z-Richtung) eine Beschleunigung von nur rund
±20 g. Anhand der zeitlichen Verläufe der drei Richtungen kann zudem das erhebliche, hochfrequente
„Nachschwingen“ des mechanischen Adapters nach dem Aufprall erkannt werden. Dabei sind die größten
Querbeschleunigungen allerdings nach dem Hauptereignis zu verzeichnen, was im Messaufbau begründet

29Weiterführende Informationen zum Referenzsensor finden sich auf dem Datenträger im Anhang der Arbeit.
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ist. Der mechanische Adapter wird vom Dämpfer mehr oder weniger undefiniert „zurück nach oben“
geworfen und schlägt im Bereich des Spiels der Wälzführung in allen Richtungen an.
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Abbildung 4.30: Differenz zwischen gemessener Beschleunigung und einem sinusförmigen Beschleuni-
gungsverlauf für den Hauptpeak in Fallrichtung; dargestellt sind 3 Ereignisse unterschied-
licher Amplitude; a gemessene Beschleunigung; b ideal sinusförmiger Verlauf gleicher
maximaler Amplitude; c Differenz aus Verlauf b und a

Wird nur der Hauptpeak der Beschleunigung in Fallrichtung betrachtet und die Differenz zu einem sinus-
förmigen Verlauf gleicher Dauer und gleicher maximaler Amplitude gebildet, ergibt sich Abbildung 4.30.
Dabei wird deutlich, dass die im Rahmen des Entwurfsabschnitts 4.3 gewählten 5 ms nur im Bereich sehr
kleiner Beschleunigungsamplituden der realen Dauer eines Aufpralls im Messaufbau entsprechen. Mit
steigender Fallhöhe und somit wachsender Aufprallintensität bzw. Aufprallamplitude sinkt die Dauer
auf rund 2,5 ms. Der Aufprall wird sozusagen „hochfrequent“. Zudem fällt die Abweichung zu einem
sinusförmigen Verlauf für alle Fallhöhen auf. Wie für impulsartige Stoßereignisse zu erwarten, sind im
realen Verlauf höherfrequente Anteile sichtbar30.

4.4.2 Mechanische Charakterisierung der Demonstratorsysteme

Beschleunigungen kollinear zur sensitiven Richtung

Die zu charakterisierenden Demonstratoren werden derart auf dem mechanischen Adapter im Messaufbau
befestigt, dass ihre sensitive Richtung kollinear zur Fallrichtung des Adapters ist.
Im Rahmen dieses Abschnitts wird auf folgende Eigenschaften der Demonstratorsysteme eingegangen:

1. Rastverhalten der seismischen Masse bei geringer Erhöhung der Beschleunigungsamplitude ohne
Initialisierung des Systems und dabei insbesondere:

a) die maximal und minimal erfasste Beschleunigungsamplitude,
b) der Vergleich des Weg-Zeit Verlaufs von Modell und Messung,
c) die Anzahl unterschiedlicher erfasster Beschleunigungsamplituden und
d) der Vergleich des Systemverhaltens mit und ohne Aktor.

2. Rastverhalten der seismischen Masse bei schneller Erhöhung der Beschleunigungsamplitude ohne
Initialisierung des Systems, hier insbesondere die Vorstellung des Wanderverhaltens der seismischen
Masse

3. Zurückrutschen der seismischen Masse

30Im Vergleich zum sinusförmigen Beschleunigungsverlauf folgt die Abweichung einem Verlauf doppelter Frequenz.
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In den Abbildungen 4.31 bis 4.33 sind die Charakterisierungsergebnisse der verschiedenen im Entwurf
festgelegten Systemvarianten aus Tabelle 4.5 dargestellt.

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60

R
as
tp
o
si
ti
o
n

Beschleunigungsamplitude in 

Vielfachen von g

Modell

Entwurf

Messung

Abbildung 4.31: Ergebnis einer Messreihe zur Erfassung minimaler Beschleunigungsamplituden mit dem
System V4 m06 10

0

5

10

15

20

0 25 50 75 100 125

R
as
tp
o
si
ti
o
n

Beschleunigungsamplitude in 

Vielfachen von g

Modell

Entwurf

Messung

0

5

10

15

20

0 20 40 60 80 100

R
as
tp
o
si
ti
o
n

Beschleunigungsamplitude in 

Vielfachen von g

Modell
Entwurf
Messung

(a) (b)

Abbildung 4.32: Ergebnis von zwei Messreihen für die Systemvariante V3 m14 20; (a) ohne Aktor und (b)
mit Aktor
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Abbildung 4.33: Ergebnis von zwei Messreihen für die Systemvariante V2 m06 20 zur Erfassung maximaler
Beschleunigungsamplituden; (a) ohne Aktor und (b) mit Aktor

In jeder Messreihe wurde die Fallhöhe – und somit die maximal wirkende Beschleunigungsamplitude – in
kleinen Schritten erhöht, wobei zwischen den einzelnen Fallversuchen die Position der seismischen Masse
nicht initialisiert wird.
Der Mittelwert der Rastposition31 ist als Messergebnis blau dargestellt und dem numerischen Ergebnis

31Die beiden Seiten der seismischen Masse nehmen nicht immer die gleiche Rastposition ein.
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in weinrot gegenübergestellt32. Zusätzlich sind die im Entwurfsabschnitt ermittelten Beschleunigungs-
amplituden für die Rastpositionen als graue Markierungen eingetragen. Im Unterschied zu den grauen
Markierungen werden für den Modellabgleich (weinrot) sowohl die mit Referenzsensor gemessenen Be-
schleunigungsverläufe im Modell verwendet als auch die Federraten und die realen Zahnabmessungen,
die mittels der mikroskopischer Aufnahmen bestimmt wurden.
Die in Tabelle 4.5 aufgeführte Systemvariante V1 m06 12 wurde erfolgreich mit und ohne elektrostatischen
Aktor gefertigt. Die Demonstratorsysteme sind jedoch nicht funktionstüchtig, was im späteren Abschnitt
Zuverlässigkeit ausgeführt wird.

Mit V4 m06 10 in Abbildung 4.31 konnten minimale Beschleunigungsamplituden zwischen 3 g und 54 g
erfasst werden und mit V2 m06 20 in Abbildung 4.33 wurden maximale Beschleunigungsamplituden
zwischen 11 g und 240 g erfasst.

Bei allen Demonstratorsystemen ist die Abweichung zwischen Modell, Entwurf und Messung während der
ersten 10 Rastpositionen gering und liegt im Bereich von nur ± 1 Zahn. Zwischen Rastposition 10 und 20
steigen bei einigen Demonstratoren die Abweichungen an, entweder zum Entwurf oder auch zwischen
Messung und Modell. Bei den Systemvarianten ohne Aktor stimmen die Messergebnisse mit den Entwurfs-
und Modellwerten im gesamten Bewegungsbereich sehr gut überein.
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Abbildung 4.34: Vergleich der numerischen Lösung mit dem gemessenen Weg-Zeit-Verlauf der seismischen
Masse für zwei Fallversuche; Ergebnisse beziehen sich auf das V3 m14 20 System aus
Teilbild (a) in Abbildung 4.32
(a) niedrige Beschleunigungsamplitude von rund 13,5 g, Modell und Messung rasten von
Zahn 2 auf Zahn 3
(b) mittlere Beschleunigungsamplitude von rund 63 g, Modell und Messung rasten von
Zahn 11 auf Zahn 12

Dies zeigt sich auch beim Vergleich des gemessenen Weg-Zeit-Verlaufs33 der seismischen Masse mit der
numerischen Erwartung. In Abbildung 4.34 sind für zwei Fallversuche aus Teilbild (a) in Abbildung 4.32
die jeweiligen Verläufe gegenübergestellt. Prinzipiell liegen sie in guter Deckung übereinander, was zeigt,
dass im Rahmen des numerischen Modells alle wesentlichen Einflussfaktoren beachtet werden.
Differenzen zwischen Messung und Modell treten bei den zeitlichen Verläufen nach Überschreiten des
jeweiligen Zahns auf. Abweichungen können bspw. durch asymmetrische Zahneingriffe auf beiden Seiten
der seismischen Masse oder auch durch Querbeschleunigungen verursacht werden. So ist auffällig, dass im

32Dabei wurde die Messreihe numerisch nachvollzogen. Die Startposition des Modells wurde nicht der Realität angepasst. Das heißt,
wenn sich bei einem Fallversuch eine Differenz zwischen Modell und Messung bzgl. der Rastposition ergibt, startet die seismische
Masse beim nächsten Fallversuch mit der Rastposition des Modells und nicht der realen Position. Dadurch ergeben sich zwar
teilweise größere Abweichungen zwischen Messung und Modell, aber so können systematische Unterschiede im Verhalten des
realen Systems zum „virtuellen Modellsystem“ ermittelt werden.

33ermittelt aus den Hochgeschwindigkeitsvideos
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Teilbild (b) der Verlauf der Messung unmittelbar nach dem Überschreiten des Zahns34 „abknickt“, ganz so
als ob ein zusätzlicher Widerstand auf die seismische Masse einwirkt.

Im Teilbild (b) in Abbildung 4.32 weicht das Verhalten des Systems V3 m14 20 ab Rastposition 10 deut-
lich vom Entwurf ab, wobei Messung und Modell auch bei den hohen Rastpositionen weiterhin gut
übereinstimmen. Daher wird die Abweichung auf den bereits dargestellten Unterschied der realen Be-
schleunigungsverläufe zu den ideal sinusförmigen Verläufen der Entwurfsphase sowie auf Abweichungen
der Federraten und Zahngeometrien, zurückgeführt.
Bei Variante V2 m06 20 mit Aktor im Teilbild (b) in Abbildung 4.33 ist auffällig, dass sich bei den hohen
Rastpositionen die Messergebnisse nicht nur vom Entwurf, sondern noch erheblicher von der numeri-
schen Erwartung (weinrot) unterscheiden. Dies ist durch die teilweise starken Querbeschleunigungen
beim Aufprall des Adapters aus großen Fallhöhen bedingt. Damit verbunden sind Eigenbewegungen
der Gegenrasten, welche beschleunigt werden und deren trägheitsbedingte Bewegungen zu einem nicht
erwartungsgemäßen Rastverhalten der seismischen Masse führen. Beim System V2 m06 20 ohne Aktor, ist
keine derartige Abweichung zu erkennen, da die Gegenrasten ohne Aktor deutlich leichter sind und daher
durch die Querbeschleunigungen und den Stoß mit der seismischen Masse in einem geringeren Maß zum
Schwingen angeregt werden.
Die Eigenbewegungen der Gegenrasten, die auch ein Zurückrutschen der seismischen Masse verursachen
können, werden später noch mehrfach thematisiert.

In Abbildung 4.31 fallen die erheblichen Abweichungen zwischen Messung und Modell auf. Nur bei dieser
Systemvariante V4 m06 10 treten derart systematische Abweichungen auf. Das gefertigte System verhält sich
steifer als die numerische Erwartung, obwohl im Modell sowohl die realen Beschleunigungsverläufe als
auch die durch die Fertigung leicht veränderten Federraten und Zahnhöhen Beachtung finden. Nach der
numerischen Erwartung müsste die seismische Masse die höchste Rastposition 20 bei rund 30 g erreichen,
was auch im Bereich des Entwurfswerts (33 g) liegt35.
Zudem zeigt das Demonstratorsystem eine Art nichtlineares Verhalten. Bis Rastposition 9 ist die Ab-
weichung zum Modell (und damit zur linearen Erwartung) gering, danach nimmt sie mit steigender
Beschleunigungsamplitude stark zu. Dies ist nur durch einen zusätzlichen Bewegungswiderstand zu
erklären, welcher im Modell nicht beachtet wird und real auch nur bei dem V4 m06 10 System auftritt. Zum
Verständnis sind im Anhang H die Weg-Zeit-Verläufe der seismischen Masse und einer Gegenraste für 5
verschiedene Fallversuche mit dem System dargestellt.

- Bei niedrigen Beschleunigungsamplituden in Abbildung H.1 und H.2 stimmen Messung und Modell
gut überein. Die seismische Masse bewegt sich nur gering in y-Richtung.

- Mit zunehmender Beschleunigungsamplitude nimmt auch die Bewegung der seismischen Masse in
y-Richtung zu (vgl. Abbildung H.3 bis H.5). Ihre Relativverschiebung ist dabei zeitweise größer als
5 µm, wodurch sie auf die Anschläge trifft, die ihren Bewegungsbereich in y-Richtung begrenzen.

- Daher wird davon ausgegangen, dass die Reibung der seismischen Masse an ihren Anschlägen oder
auch der Verlust kinetischer Energie durch den Zusammenstoß mit den Anschlägen ursächlich für
den erhöhten Bewegungswiderstand – und damit die geringere Rastposition – verantwortlich ist.

- Auch in Abbildung H.4 bewegt sich die seismische Masse weiter als 5 µm in y-Richtung, dennoch
kommt die seismische Masse in der Messung einen Zahn weiter als im Modell.
Dies ist darin begründet, dass die seismische Masse während des Rastvorgangs nur einmal nach

34bei relativer Rastposition 1,0
35Die Unterschiede sind durch den realen Beschleunigungsverlauf bedingt, welcher nicht dem im Rahmen des Entwurfs angenomme-

nen ideal sinusförmigen Verlauf entspricht.
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rund 3,2 ms auf den Anschlag in y-Richtung trifft, so dass die Auswirkungen geringer sind als in den
Abbildungen H.3 und H.5.

Bei langsam ansteigender Fallhöhe können mit den Demonstratorsystemen rund 12 bis 16 verschiedene
Beschleunigungsamplituden sicher unterschieden werden (vgl. Abbildungen 4.31 bis 4.33). Zwar haben
die Systeme 20 Rastpositionen, welche jedoch praktisch nicht unterscheidbar sind.

- Bei den Systemen V4 m06 10 sind durchschnittlich 12 verschiedene Schwellen möglich. Dies ist im
Messaufbau begründet, da mit manuellen Fallversuchen die wirkenden Beschleunigungsamplituden
nicht mit einer Exaktheit im „Sub-g-Bereich“ eingestellt werden können. Bei einer minimalen Fallhöhe
von 0,5 mm schwanken die Beschleunigungsamplituden aufgrund des Restspiels der Wälzführung
zwischen 3 g und 4 g. Das System aus Abbildung 4.31 wurde 3 mal aus dieser Höhe fallengelassen,
wobei die seismische Masse Zahn für Zahn bis Rastposition 3 wanderte. Ähnlich verhält es sich auch
bei höheren Rastpositionen.

- Für die steifen Systeme V2 m06 20 erscheint der Messaufbau besser geeignet. Es können durchschnitt-
lich 16 verschiedene Beschleunigungsamplituden unterschieden werden. Die Anzahl unterscheidbarer
Beschleunigungsamplituden wird auch hier durch den Messaufbau begrenzt, da es bei großen Fallhö-
hen zum Auftreten signifikanter Querbeschleunigungen kommt.
Wenn in sensitiver Richtung 150 g und mehr auf das System einwirken, liegen die Querbeschleuni-
gungen im Bereich von 15 g. Diese verursachen Eigenbewegungen der Gegenrasten und verstärken
ein Verkippen und Zurückrutschen der seismischen Masse.
In Kombination mit den großen an der seismischen Masse angreifenden Federkräften „verschwim-
men“ die Beschleunigungsamplituden für die einzelnen Rastpositionen. So sind bei Beschleuni-
gungsamplituden zwischen 140 g und 190 g Rastpositionen zwischen Zahn 15 und 17 möglich, je
nach Ausgangslage und Querbeschleunigungen. Erst ab Beschleunigungsamplituden über 200 g wird
Zahn 17 bis 18 sicher erreicht und gehalten.
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Abbildung 4.35: Verkippung der seismischen Masse für zwei Systemvarianten bei zwei Messreihen; (a) V4
m06 10 und (b) V2 m06 20;
seismische Masse ist nicht verkippt, wenn ∆ Rastposition Wert 0 zeigt

In Abbildung 4.35 ist der Unterschied der Rastposition zwischen beiden Seiten der seismischen Masse für
zwei Systemvarianten dargestellt. Es fällt auf, dass einerseits mit zunehmender Beschleunigungsamplitude
die seismische Masse häufiger „verkippt“ ist, d. h. dass zwischen beiden Seiten ein Zahn Unterschied
besteht36 und dass andererseits eine verkippte seismische Masse bei der Systemvariante mit geringen
Federraten (V4 m06 10) häufiger auftritt als bei der steifen Systemvariante (V2 m06 20).
Eine derartige Verkippung ist zu erwarten, da die Federführungen der seismischen Masse nur begrenzt

36Das die Verteilung der Ungleichheit nicht gleich ist (-1 tritt häufiger auf als +1), liegt aller Wahrscheinlichkeit nach an der nicht
perfekt kollinearen Ausrichtung von Fallrichtung und sensitiver Richtung.
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rotationssteif sind. Dies wird zwar idealerweise durch den symmetrischen Systemaufbau ausgeglichen,
praktisch sind jedoch die Zahneingriffe auf beiden Seiten der seismischen Masse nie perfekt synchron, die
Bewegung der seismischen Masse nie ganz gerade. Folglich wirken – auch begünstigt durch Querbeschleu-
nigungen – auf beiden Seiten der seismischen Masse an den Zahnpaarungen unterschiedliche Kräfte, was
sowohl eine Drehbewegung als auch eine Bewegung in y-Richtung verursacht. Erwartungsgemäß wird das
Verkippen bei den etwas steifer geführten Systemen (V2 m06 20) seltener beobachtet.

Zur Analyse des Einflusses der zusätzlichen Masse des elektrostatischen Tangentialaktors auf das Rastver-
halten werden die beiden Teilbilder in Abbildung 4.32 zu Abbildung 4.36 zusammengefasst.
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Abbildung 4.36: Ergebnis von zwei Messreihen für die Systemvariante V3 m14 20: das Kürzel „oA“ bezeich-
net das System ohne elektrostatischen Tangentialaktor und das Kürzel „mA“ das System
mit elektrostatischem Tangentialaktor

Nach der numerischen Erwartung (vgl. Abbildung 4.21) weist die Variante mit Aktor gering höhere
Beschleunigungsschwellen (≈ 0,5 g) für die einzelnen Rastpositionen auf. Dies zeigen auch die Messungen.
Wenn die weinroten Dreiecke leicht rechts oder unterhalb der blauen Kreise liegen, ist die gemessene
Beschleunigungsamplitude für die gleiche Rastposition bei dem System mit Aktor größer (bzw. bei gleicher
Beschleunigungsamplitude ist die Rastposition geringer).
Bis Rastposition 15 liegen die Ergebnisse beider Systeme nur wenige g auseinander. Rastposition 14 wird
von dem System mit Aktor sogar bei geringerer Beschleunigungsamplitude erreicht. Die gemessenen
Unterschiede sind durch zufällig schwankende Querbeschleunigungen bedingt. Ab Rastposition 15 steigen
die Unterschiede allerdings stark an. So erreicht das System ohne Aktor Rastposition 18 bei 98 g. Für die
gleiche Rastposition müssen rund 115 g auf das System mit Aktor einwirken.
Die Ursache hierfür sind erneut die signifikanten Eigenbewegungen der Gegenrasten, die bei den Systemen
mit Aktor erwartungsgemäß verstärkt auftreten. Abbildung 4.37 verdeutlicht an einem vergleichendem
Beispiel die Auswirkungen der Eigenbewegung. Beide Systeme der Variante V3 m14 20 mit und ohne Aktor
werden einem Stoß mit einer Amplitude von rund 100 g ausgesetzt.

In beiden Fällen rastet die seismische Masse einen Zahn weiter37, wobei das System mit Aktor von Positi-
on 17 auf 18 rastet und das System ohne Aktor von Position 18 auf 19. Die Gegenraste des Systems mit
Aktor (Teilbild (a)) wird durch den Stoß aufgrund der höheren Trägheit deutlich weiter ausgelenkt als
bei dem System ohne Aktor (Teilbild (b)) und benötigt bis zur Rückkehr in ihre Ausgangslage auch eine
größere Zeitspanne. So erreicht die seismische Masse sogar noch die nächste relative Rastposition 2, wird
jedoch im Umkehrpunkt nicht an der rückwärts gerichteten Bewegung gehindert, da die Gegenraste noch

37Die seismische Masse im Teilbild (a) ist vor dem Stoß verkippt, daher liegt die relative Rastposition zwischen Zahn 0 und Zahn 1.
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Abbildung 4.37: Vergleichender Fallversuch bei einer Stoßbeschleunigung von 100 g für die Systemvariante
V3 m14 20 ohne Aktor (a) und mit Aktor (b)
Grau markiert ist der Zeitraum, in dem die Gegenraste durch den Stoß ausgelenkt wird
und wieder in ihre Ausgangslage zurückkehrt

nicht in ihre Ausgangslage zurückgekehrt ist.
Da die seismische Masse bei dem System ohne Aktor eine Rastposition weiter ist, wird sie bei vergleichbarer
Beschleunigungsamplitude nicht so weit ausgelenkt wie das System mit Aktor. Ebenso ist ersichtlich, dass
die Gegenraste nur rund 12 µm weit ausgelenkt wird und ihre Ausgangslage nach knapp 1 ms wieder
erreicht.
So erreichen die seismischen Massen bei Systemvarianten mit und ohne Aktor bei vergleichbaren Be-
schleunigungsamplituden zwar vergleichbare Auslenkungen, aber durch die trägheitsbedingte Eigen-
bewegung der Gegenrasten sind die Rastpositionen vor allem bei hohen Beschleunigungen dennoch
unterschiedlich.

Ein weiterer Effekt des mechanischen Verhaltens aller Demonstratoren ist in den Abbildung 4.31 bis 4.33
nicht enthalten. Wird die Fallhöhe nicht in kleinen Schritten, sondern in größeren Schritten verändert, kann
eine Art Wanderverhalten der seismischen Masse in der Messung und im Modell beobachtet werden. Dies
wird in Abbildung 4.38 verdeutlicht.

(a) (b)Fallhöhe 4

Fallhöhe 1
Fallhöhe 3

Fallhöhe 2

Fallhöhe 1

Abbildung 4.38: Wanderverhalten der seismischen Masse am Beispiel eines V3 m14 20 Systems
(a) Steigerung der Fallhöhe in wenigen großen Schritten
(b) Fallversuche mit initial maximaler Beschleunigungsamplitude bzw. der maximalen
Fallhöhe

Dargestellt sind die Ergebnisse von zwei Messreihen, bei denen die Beschleunigungsamplitude für das
untersuchte System aus Teilbild (a) in Abbildung 4.32 in wenigen großen Schritten auf den Maximalwert
erhöht wurde (Abbildung 4.38 Teilbild (a)), bzw. das System mit Rastposition 0 sofort aus der maximalen
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Höhe fallengelassen wurde (Abbildung 4.38 Teilbild (b)). Dabei zeigen die grauen Punkte sich verändernde
Rastpositionen der seismischen Masse an, welche bei wiederholenden Stoßbeschleunigungen aus gleicher
Fallhöhe beobachtet werden. Die seismische Masse „wandert“ zur Endposition für die Fallhöhe, welche
durch einen blauen Punkt angezeigt ist.
Das Wanderverhalten kann anhand folgender Argumente erklärt werden.

1. Die erste ursächliche Vermutung sind die massebehafteten Gegenrasten. Bei jedem Zahn muss ihre
Trägheit sowie ihr Federwiderstand erneut durch die seismische Masse überwunden werden. Dieser
Widerstand tritt bei jedem Zahn als diskret dissipative Energiemenge auf. Die Endposition der
seismischen Masse für eine Fallhöhe ist aber erst erreicht, wenn die Federführung der seismischen
Masse soweit vorgespannt ist bzw. soviel Widerstand bietet, dass die Stoßbeschleunigung nicht mehr
ausreicht, die seismische Masse derart zu beschleunigen, dass der Widerstand der Gegenrasten
(Trägheit und Federkraft) überwunden werden kann.

2. Somit kann erwartet werden, dass das Wanderverhalten bei niedrigen Rastpositionen am Anfang
des Bewegungsbereichs dominant ist, denn hier bilden die Gegenrasten (Trägheit und Federkraft)
den Hauptwiderstand gegenüber der Bewegung (nicht die kaum gespannten Führungsfedern der
seismischen Masse). Das heißt, der Hauptteil der Energie der Stoßbeschleunigung wird für die
Deplatzierung der Gegenrasten benötigt und nicht für die Überwindung des Federwiderstands der
seismischen Masse.

3. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wanderverhalten der seismischen Masse bei den Systemvarian-
ten ohne Aktor verringert ist, da hier die Masse der Gegenrasten kleiner ist, als bei Systemvarianten
mit Aktor.

4. Interessant ist jedoch, dass der Effekt unabhängig von der Systemvariante auftritt.
5. Weiterhin fällt auf, dass entgegen der Vermutung das Wanderverhalten der seismischen Masse am Ende

des Bewegungsbereichs ausgeprägter ist als am Anfang des Bewegungsbereichs, was in Abbildung 4.39
verdeutlicht wird.

6. Punkt 4 und 5 begründen daher die Vermutung einer zusätzlichen Ursache für das Wanderverhalten
der seismischen Masse. Aus Tabelle 4.3 ist ersichtlich, dass die Federrate der Führungsfedern seismi-
schen Masse in y-Richtung (cSMy) bei großen Auslenkungen der seismischen Masse stark abnimmt
und für alle Federvarianten bei vergleichbaren niedrigen Werten endet (7 N

m bis 24 N
m ). Diese geringe

Federrate in Querrichtung begünstigt die Verkippung der seismischen Masse, was auch bei allen
Systemvarianten bei höheren Rastpositionen beobachtet wird. Eine bereits verkippte seismische Masse
führt jedoch beim nächsten Fallversuch zu einem zwangsmäßig asymmetrischen Zahneingriff, damit
zu einem wirkenden Drehmoment und somit zur erneuten Rotation der seismischen Masse. Erwar-
tungsgemäß wird in der Mehrheit der Fälle eine Rotation der seismischen Masse um die Gegenrast
beobachtet, auf welche die seismische Masse zuerst trifft. Die Stoßbeschleunigung endet mit einer
erneut verkippten seismischen Masse.
Bedingt durch die verringerte Federrate in Querrichtung sowie die an der seismischen Masse asym-
metrisch angreifenden Kräfte kommt es eher zu Rotation als zur Translation der seismischen Masse.
„Einfach gesprochen: Sobald die seismische Masse einmal verkippt ist, kippelt sie sich Zahn für Zahn
zur Endposition für die jeweilige Fallhöhe“.

7. Das Wanderverhalten kann jedoch auch im Modell nachgebildet werden, was anhand der schwarzen
Dreiecke in den Abbildungen 4.38 und 4.39 erkennbar ist. Im Modell ist die Rotation der seismischen
Masse nicht abgebildet. Hier kommen daher als Ursache nur die diskret dissipativen Energien durch
die stets erneut notwendige Deplatzierung der Gegenrasten in Frage.
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Letztendlich verursachen also beide Faktoren – die massebehafteten Gegenrasten wie auch die Verkippung
der seismischen Masse – gemeinsam das Wanderverhalten der seismischen Masse.

(a) (b)

Abbildung 4.39: Wanderverhalten der seismischen Masse bei zwei verschiedenen Systemvarianten: (a) V4
m06 10 (b) V2 m06 20

In Abbildung 4.38 wird anhand der grauen Punkte, welche teilweise eine Rastposition anzeigen die über
dem blauen Punkt (Endposition für die Fallhöhe) liegen, deutlich, dass sich die seismische Masse im
Rahmen der Messungen auch zurückbewegt, was im Modell prinzipiell unmöglich ist. Dieser Effekt
verursacht bei einigen Messreihen eine größere Abweichung zwischen Messung und Modell als nur ± 1
Zahn. In Abbildung 4.40 ist ein Beispiel mit einem V2 m06 20 System dargestellt, bei welchem sich die
seismische Masse um zwei Rastpositionen zurückbewegt.
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Abbildung 4.40: „Zurückbewegung“ der seismischen Masse um zwei Rastpositionen nach einem Stoß mit
einer Amplitude von 114 g bei einem V2 m06 20 System
links Bewegungen der seismischen Masse und Gegenraste als relative Rastposition auf-
getragen; Bewegungen (lotrecht zur jeweiligen Hauptbewegungsrichtung) sind für beide
Systemelemente zusätzlich in grau angezeigt
rechts Einzelbilder des Hochgeschwindigkeitsvideos für charakteristische Zeitpunkte

Anhand der blauen Kurve wird deutlich, dass sich die seismische Masse während des Stoßes über den
nächsten Zahn hinaus bewegt Bild (1 bis Bild 4), dann aber nicht an der rückwärts gerichteten Bewegung
gehindert wird. Denn die Gegenrasten (orange Kurve) sind durch den Stoß über 30 µm weit in y-Richtung
ausgelenkt. Bis sie wieder ihre Ausgangslage erreichen, wird die seismische Masse von den Federkräften
bereits über die Ausgangslage vor dem Stoß zurückgezogen (Bild 4 zu Bild 6). Sie prallt auf die erste
rückwärtige Zahnflanke (Bild 6), wobei dieser Stoß so heftig ist, dass sie sich wieder von der Zahnflanke
löst und noch einen weiteren Zahn zurückrutscht (bis Bild 8).
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Die seismische Masse ist bereits vor dem Stoß verkippt und hat auch nach dem Stoß eine verkippte Lage,
was in Bild 8 deutlich wird. Sie liegt nicht an der rückwärtigen Zahnflanke an, sondern eher an der nächsten
Zahnflanke (blaue Kurve endet zwischen relativer Rastposition -1 und -2). Dies wird durch die Lage der
seismischen Masse auf der anderen nicht beobachteten Seite verursacht, welche eine Rastposition weiter ist.
Querbeschleunigungen und die bereits vor dem Stoßereignis verkippte Lage verstärken während des Stoßes
Bewegungen der seismischen Masse in y-Richtung von bis zu 8 µm.
Erwartungsgemäß bewegt sich die Gegenraste in x-Richtung vernachlässigbar gering, was durch die hohe
Steifigkeit ihrer Führungsfeder in dieser Richtung bedingt ist.
Typischerweise wird ein Zurückbewegen der seismischen Masse erst ab der 10. bis 12. Rastposition
beobachtet, ist selten größer als ein Zahn und zudem einseitig. Dieses Verhalten erklärt sich wie folgt:

1. Es wird durch die bei großer Auslenkung stark verringerte Federrate der Führungsfedern der
seismischen Masse in y-Richtung, den massebehafteten Gegenrasten sowie den an der seismischen
Masse angreifenden Federkräften in x-Richtung verursacht.

2. Weisen die Führungsfedern eine gewisse Vorspannung auf, welche typischerweise bei Zahn 10 bis 12
erreicht ist und tritt eine Stoßbeschleunigung auf, welche in geringem Maß das notwendige Niveau
zur Überschreitung des nächsten Zahns übersteigt, kann es zum Zurückrutschen der seismischen
Masse kommen.

3. Dabei werden die Gegenrasten durch den Zusammenstoß mit der seismischen Masse und ihre eigene
Trägheit so weit ausgelenkt, dass sie für die Rückkehr in ihre Ausgangslage zu lange benötigen und
die seismische Masse bereits um eine oder mehrere Rastperioden zurückgezogen wurde.

4. Eine bereits vor dem Stoßereignis verkippte Lage der seismischen Masse begünstigt ein Zurückrut-
schen, da sie durch die asymmetrischen Kräfte auf ihren beiden Seiten sowohl zur Rotation als auch
zur Bewegung in y-Richtung angeregt wird.

Wird ein System mit der seismische Masse im Initialzustand sofort der maximalen Beschleunigungsampli-
tude ausgesetzt – wie im Teilbild (b) in Abbildung 4.38 – zeigt vor allem das erste Stoßereignis erhebliche
Unterschiede zwischen Messung und Modell.
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Abbildung 4.41: 105 g Fallversuch mit V3 m14 20 System bei Rastposition 0
links Weg-Zeit-Verläufe – die seismische Masse erreicht Zahn 12 (numerische Erwartung
Zahn 9 siehe Teilbild (b) in Abbildung 4.38)
rechts ausgewählte Einzelbilder des Hochgeschwindigkeitsvideos

In Abbildung 4.41 ist das Rastverhalten für den ersten Aufprall aus Abbildung 4.38 (Teilbild (b) unterster
grauer Punkt) zeitlich aufgelöst darstellt. Die seismischen Masse befindet sich vor dem Aufprall in ihrer
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initialen Lage und rastet bei Zahn 12 ein. Im Modell erreicht sie nur Zahn 9. Bei der Messung kommt
sie wesentlich weiter, da sie nicht wie im Modell mit jeder Zahnflanke zusammenstößt. Bei der Messung
wird die Gegenraste in y-Richtung um rund 32 µm ausgelenkt und benötigt bis zur Rückkehr in die
Ausgangslage mehr Zeit als die seismische Masse bis zur nächsten Zahnflanke benötigt. Tatsächlich stößt
die seismische Masse bis zum Zahn 12 nur 3mal (Bild 1, zwischen Bild 2 und Bild 3 und Bild 4) mit der
Gegenraste zusammen, wodurch der Unterschied zum Modell entsteht. Die Stoßereignisse sind anhand der
„sprungartigen“ Änderung der Gegenrastposition in y-Richtung erkennbar.
Da sich die seismische Masse ebenfalls mehrere Mikrometer in y-Richtung38 bewegt, stoßen beide Körper
nicht in der „Nulllage“ zusammen39.

Charakterisierung von Demonstratorsystemen mit Glaschip als Package

Zwei weitere, bisher nicht charakterisierte Demonstratorchips werden mit einem Glaschip als Package
aufgebaut, um die Änderung des mechanischen Verhaltens durch eine erhöhte Dämpfung zu untersuchen.
Durch den Glaschip befindet sich eine Glasfläche in einem Abstand von rund 10 µm über der seismi-
schen Masse, was zur Slide-Film-Dämpfung führt. In Abbildung 4.42 ist das Ergebnis der vergleichenden
Messungen dargestellt.
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Abbildung 4.42: Ergebnis von Vergleichsmessungen für die Systemvarianten V2 m06 20 (a) und V3 m14 20
(b) jeweils mit und ohne Glasdeckel

Die gemessenen Unterschiede zwischen Systemen mit und ohne Glasdeckel können nicht eindeutig der
Anwesenheit des Glasdeckels zugeordnet werden. Durch den Messaufbau bedingte Einflussgrößen –
zufällige Querbeschleunigungen während des Aufpralls und daraus resultierende zufällige Verkippungen
der seismischen Masse – wie auch die Differenz des Systemverhaltens zwischen zwei verschiedenen
Chips der gleichen Systemvariante überlagern und übersteigen den Einfluss des Glasdeckels. Es ist
anzunehmen, dass aufgrund der geringen Geschwindigkeiten der seismischen Masse der Einfluss der
Slide-Film-Dämpfung zu gering ist, als dass dieser mit dem vorhandenen Messaufbau erfasst werden
kann.

38verursacht durch nicht ganz symmetrische Zahneingriffe auf beiden Seiten der seismischen Masse sowie durch Querbeschleunigun-
gen

39Zudem zeigen die Einzelbilder des Hochgeschwindigkeitsvideos (4000 fps) im Allgemeinen nicht exakt den Stoßmoment, so dass
die gemessene y-Position der Gegenraste entweder dem Moment kurz vor oder kurz nach dem Stoß entspricht.
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Beschleunigungen winklig zur sensitiven Richtung

In diesem Abschnitt wird das Rastverhalten bei Stoßbeschleunigungen, welche in einem Winkel zur
sensitiven Richtung wirken, vorgestellt. Hierfür wird das Rastverhalten eines V3 m14 20 Systems untersucht,
wenn die Bewegungsrichtung der seismischen Masse einen Winkel von 20° und 45° zur Fallrichtung
einnimmt.
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Abbildung 4.43: Links: Lage des gedrehten Mikrosystems im Messaufbau; der schwarze Pfeil an der
zugehörigen Box gibt die sensitive Richtung des Stoßbeschleunigungssensors an; rechts:
Ergebnisse der Vergleichsmessungen für die Systemvariante V3 m14 20 bei Winkeln 0°, 20°
und 45° von sensitiver Richtung zu Fallrichtung

Die Messergebnisse sind in Abbildung 4.43 dargestellt. Für den ebenfalls in der Abbildung aufgeführten
Modellabgleich werden aus den gemessenen Daten des Referenzsensors (356B11) die in sensitiver Richtung
wirkenden Beschleunigungsanteile40 zusammengefasst.
Überraschend ist, dass bei einem Winkel von 20° das Systemverhalten nur unwesentlich beeinflusst wird.
Die Beschleunigungsamplitude für die gleiche Rastposition ist durchschnittlich um nur 4 g bis 8 g erhöht.
Zusätzlich sind die Abweichungen zwischen Modell und Messung leicht größer.

Dagegen liegen erwartungsgemäß bei einem Winkel von 45° erhebliche Differenzen zum Rastverhalten
des kollinearen Falls vor. Bereits bei geringen Beschleunigungsamplituden ist die gemessene Rastposition
geringer, wobei die Abweichung mit steigender Fallhöhe zunimmt. Mit dem numerischen Modell kann das
Systemverhalten mit einer gewissen Genauigkeit abgebildet werden, aber auch hier ergeben sich bei großen
Fallhöhen größere Abweichungen. Die seismische Masse weist dabei geringere Rastpositionen auf als im
Modell erwartet. Das resultiert aus der Tatsache, dass im Modell zwar die durch den Winkel verringerte
Beschleunigung in sensitiver Richtung beachtet wird, nicht jedoch die Beschleunigungen der Gegenrasten
beim Aufprall. Diese sind im Rahmen des Modells zum Stoßzeitpunkt in Ruhe und werden danach auch
nicht durch die Querbeschleunigungen beeinflusst.
Die Auswirkungen dieser Vereinfachung sind bei 20° noch vernachlässigbar. Bei 45° jedoch, beeinflussen
die ebenfalls beschleunigten Gegenrasten das Rastverhalten der seismischen Masse signifikant. Um dies zu
verdeutlichen, sind in Abbildung 4.44 für zwei Fallversuche – einmal mit 53 g und einmal mit 63 g – jeweils
die Weg-Zeit-Verläufe einer Systemseite dargestellt.

40Hierbei handelt es sich um den jeweils über den Winkel aufgeteilten Anteil in x- und y-Richtung.
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Abbildung 4.44: Weg-Zeit-Verläufe der seismischen Masse (a) und jeweils einer Gegenraste (b) für zwei
verschiedene Fallversuche mit einem Winkel von 45° zwischen sensitiver Richtung und
Fallrichtung; Die Weg-Zeit-Verläufe sind Relativverschiebungen der Punkte P1 und P2
zum gestellfesten Punkt P3; Bsp. für die Berechnung der Relativverschiebung von P1 zu P3
für zwei Zeitpunkte t1 und t2 ist in den schwarzen Boxen gezeigt

Die zeitgleiche Beobachtung beider Systemseiten ist aufgrund des begrenzten Bildfelds der Kamera in
Kombination mit der Systemgröße nicht möglich41. Zusätzlich ist im zentralen Bereich von Abbildung 4.44
41Die gestrichelten Boxen sollen den Sachverhalt des begrenzten Bildfelds verdeutlichen.
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die Lage der seismischen Masse und der beiden Gegenrasten zum um 45° gedrehten Koordinatensystem
dargestellt. Die Weg-Zeit-Verläufe beider Fallversuche werden auf den gleichen Koordinatenursprung
bezogen. Durch Drehung des Koordinatensystems entsprechen die x- und y-Richtung der Weg-Zeit-Verläufe
den bisher in diesem Abschnitt verwendeten Hauptrichtungen der Demonstratorsysteme.
Die Weg-Zeit-Verläufe sind jeweils die Relativverschiebungen der seismischen Masse (P1) und der Ge-
genrasten (P2) bezogen auf einen Gestellpunkt des Mikrosystems (P3)42. Zwei schwarze Boxen stellen die
Berechnungsvorschrift dar, mit welcher bspw. die Verschiebung von P1 zu P3 für den ersten Zeitpunkt t1

und den darauffolgenden t2 ermittelt wird43.

Das veränderte Rastverhalten für die 45° Fallversuche erklärt sich wie folgt:

1. Gegenraste 1 wird durch die Stoßbeschleunigung (Aufprall des Adapters mit Mikrosystem auf dem
Dämpfer) von der seismischen Masse rund 35 µm „wegbeschleunigt“. Dies passiert noch vor dem
Stoß zwischen seismischer Masse und Gegenraste, der auf dieser Seite folglich auch nicht stattfindet.

2. Gegenraste 2 wird durch die Stoßbeschleunigung beinahe 10 µm zur seismischen Masse „hinbeschleu-
nigt“ (negativer Weg-Zeit-Verlauf). Sie prallt daher nicht in Ruhe, sondern mit einer eigenen Ge-
schwindigkeit und kinetischen Energie mit der seismischen Masse zusammen, wodurch diese stärker
gebremst wird.

3. Die Bewegungen beider Gegenrasten nach der Stoßbeschleunigung in x-Richtung sind gering.
4. Die seismische Masse wird durch die winklige Stoßbeschleunigung nicht nur in x-Richtung, sondern

auch mehrere Mikrometer in y-Richtung ausgelenkt. Sie wird dabei gegen ihre Führungsanschläge
gedrückt und zusätzlich abgebremst.

5. Somit ist der Zusammenstoß zwischen Gegenraste 2 und seismischer Masse maßgeblich für die
geringere Rastposition im Vergleich zu kollinearen Fallversuchen verantwortlich.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass bei einem Winkel von 20° zwischen sensitiver Richtung des
Stoßbeschleunigungssensors und der Richtung der wirkenden Beschleunigung, das Systemverhalten nur
gering beeinflusst wird. Aufgrund des dargelegten Systemverhaltens wächst mit steigendem Fallwinkel die
Abweichung zum Entwurfswert wie auch die Abweichung zum numerischen Modell.

Beschleunigungen entgegengesetzt zur sensitiven Richtung

In diesem Abschnitt wird die Reaktion der Systemdemonstratoren auf Stoßbeschleunigungen, welche
entgegengesetzt zur sensitiven Richtung gerichtet sind, vorgestellt. Auch bei großen Beschleunigungsam-
plituden soll die dreieckige Zahnform die Position der seismischen Masse sichern, so dass es nicht zum
unerwünschten Zurückbewegen der seismischen Masse kommt. Dies konnte bei den Systemdemonstratoren
bei folgenden Beschleunigungsamplituden erfolgreich nachgewiesen werden:

1. System V2 m06 20

a) Rastposition 5 190 g; (50 g)44

b) Rastposition 10 250 g; (100 g)
c) Rastposition 15 >500 g; (160 g)

2. System V3 m14 20

a) Rastposition 5 65 g; (20 g)

42Die in der Abbildung als gestellfest gekennzeichneten Enden der Führungsfedern meinen Gestellflächen des Mikrosystems. Das
Mikrosystem ist auf einem mechanischen Adapter befestigt, welcher nach unten fällt (vgl. Abbildung 4.28). Es sind somit keine
absolut unbeweglichen Gestellflächen, sondern nur für die seismische Masse und beide Gegenrasten.

43Auswertung der Hochgeschwindigkeitsvideos für Spurverfolgung siehe Anhang C
44Beschleunigungsamplitude für Rastposition 5, wenn sensitive Richtung und Richtung der Beschleunigung kollinear sind
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b) Rastposition 10 94 g; (45 g)
c) Rastposition 15 230 g; (80 g)

Dabei wurden sowohl Systeme mit als auch ohne Aktor untersucht. Die Position der seismischen Masse
blieb bei allen Systemen jeweils bei drei aufeinanderfolgenden Versuchen unverändert.
Als Extremfall wurde ein System V3 m14 20 bei Rastposition 0 einer Beschleunigungsamplitude von 120 g
entgegen der „Rastrichtung“ ausgesetzt. Diese Beschleunigung liegt im Bereich von Rastposition 20 im
Fall einer kollinearen Beschleunigung. Die Weg-Zeit Verläufe der seismischen Masse und einer Gegenraste
wurden mit einer Bildrate von 15 000 fps aufgenommen und sind in Abbildung 4.45 dargestellt.
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Abbildung 4.45: Weg-Zeit-Verläufe (a) der seismischen Masse und (b) einer Gegenraste bei einem V3 m14 20
System, wenn bei Rastposition 0 eine Stoßbeschleunigung von rund 120 g entgegenge-
setzt zur sensitiven Richtung auf das System einwirkt; für ausgewählte Zeitpunkte sind
Einzelbilder des Hochgeschwindigkeitsvideos abgebildet

Die formschlüssige Verbindung zwischen seismischer Masse und Gegenrasten wird nach dem Stoß gelöst,
was hauptsächlich durch die Führungsfedern der seismischen Masse bedingt ist. Wie im ersten Einzelbild
des Hochgeschwindigkeitsvideos zu sehen, wird auch die Mäanderfeder als träger Körper beschleunigt,
einzelne Windungen sind erheblich ausgelenkt. Die durch den Aufprall zur Schwingung angeregte Feder
übt daher Federkräfte auf die seismische Masse aus. Federwindungen stoßen aneinander und führen
letztendlich auch zur Auslenkung der seismischen Masse in sensitiver Richtung, was in den Einzelbildern 2
und 3 ersichtlich ist. Dabei bleibt die Auslenkung innerhalb einer Rastperiode, so dass sich die Rastposition
nicht ändert.
Zusätzlich treten erhebliche Schwingungen von seismischer Masse und Gegenraste in y-Richtung auf.
Diese werden von Querbeschleunigungen beim Aufprall verursacht und sind größer als die Überdeckung
der Zähne. Da die Schwingungen beider Körper im Wesentlichen zeitlich synchron erfolgen, wird auch
dadurch keine Änderung der Rastposition verursacht.
Mit anwachsender Rastposition werden die schwankenden Federkräfte durch die Vorspannung der Feder
und die Haftreibung der Zahnkontakte kompensiert. Je höher die Rastposition desto robuster ist das
Systemverhalten gegenüber Stoßbeschleunigungen entgegen der sensitiven Richtung.
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Ungedämpfte Stöÿe mit Beschleunigungsanteilen in drei Richtungen

In diesem letzten Abschnitt zur mechanischen Charakterisierung wird das Systemverhalten gegenüber
ungedämpften Stoßereignissen untersucht.
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Abbildung 4.46: Zeitliche Verläufe der Beschleunigungen in den drei Raumrichtungen für einen (a) un-
gedämpften Aufprall (Aluminium auf Aluminium) und (b) einen gedämpften Aufprall
(Aluminium auf Zellstofftuch) aus gleicher Fallhöhe von 2 mm;
Es gilt die räumliche Orientierung aus Abbildung 4.28;
x-Richtung ist die Fallrichtung;
Messdaten des Referenzsensors PCB 356B11

Die bisherigen auf die Systeme wirkenden Stoßbeschleunigungen wurden mittels des Dämpfers im Mess-
aufbau (vgl. Abbildung 4.28) einem sinusartigen Verlauf angenähert, um einen zum Entwurfsabschnitt
ähnlichen Verlauf zu erzeugen. Dieser ist bspw. vergleichbar mit Stoßbeschleunigungen, mit welchen
sensible Elektronikgeräte wie Notebooks getestet werden [Hewlett-Packard, 2008].
Rein praktisch sind Aufprallereignisse sensibler Güter (bspw. Mobiltelefon), sollten diese auf normalen
harten Boden auftreffen, erheblich schlechter gedämpft. Wie deutlich bei einem Stoß die Beschleunigungen
– bzgl. der Wirkungsrichtungen, Stärke und Frequenz – von der Kontaktsteifigkeit und Dämpfung beider
Stoßpartner abhängen, ist in Abbildung 4.46 dargestellt. Im Vergleich zum Teilbild (b) wurde für den
Verlauf im Teilbild (a) lediglich der Dämpfer aus dem Messaufbau (Abbildung 4.28) entfernt, wodurch der
mechanische Adapter aus Aluminium direkt auf eine ebenfalls aus Aluminium bestehende Fläche prallt.
Aufgrund der hohen praktischen Relevanz soll das mechanische Rastverhalten grundlegend für unge-
dämpfte Stoßbeschleunigungen untersucht werden.
Sobald der Dämpfer aus dem Messaufbau entfernt wird, treten erwartungsgemäß höherfrequentere und
größere Amplituden auf.

Abbildung 4.47 zeigt das Ergebnis einer Messreihe ungedämpfter Fallversuche für ein V3 m14 20 System
im Vergleich mit den Erwartungswerten des Entwurfs sowie der Messreihe gedämpfter Fallversuche aus
Abbildung 4.32 Teilbild (b).

Anders als im Teilbild (b) aus Abbildung 4.46 kann nicht mehr einfach eine Maximalamplitude aus den
Verläufen abgeleitet werden. Für den numerischen Modellabgleich werden 2 ms aus dem mit dem Referenz-
sensor gemessenen Beschleunigungsverlauf extrahiert45 und als Input für das Modell verwendet. Dieser
durch viele, schnell aufeinander folgende Spitzen gekennzeichnete Verlauf sowie ein daraus resultierendes
numerisches Ergebnis ist in Abbildung 4.48 beispielhaft aufgeführt.
Anhand des chaotisch wirkenden Geschwindigkeitsverlaufs wird der Einfluss der hochfrequenten Beschleu-
nigungsspitzen deutlich. Dennoch kann mit dem numerischen Modellabgleich für niedrige Fallhöhen das

45beginnend mit einsetzender Beschleunigung beim Aufprall
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Abbildung 4.47: Messreihe ungedämpfter Fallversuche mit einem V3 m14 20 System; zum Vergleich sind
die Schwellwerte des Entwurfs sowie das Ergebnis der Messreihe aus Abbildung 4.32 mit
abgebildet
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Abbildung 4.48: (a) Ergebnis des numerischen Modells für Weg und Geschwindigkeit der seismischen
Masse, wenn der in (b) dargestellte Beschleunigungs-Zeit-Verlauf in x-Richtung als Input
verwendet wird;
Zusätzlich ist der Beschleunigungs-Zeit-Verlauf in y-Richtung in (b) dargestellt;
Die seismische Masse rastet eine Position weiter

gemessene Rastverhalten mit einer geringen Abweichung von nur einer Rastposition abgebildet werden. Bei
großen Beschleunigungsspitzen von über 200 g beträgt die Abweichung dann zwei bis drei Rastpositionen.
Die Abweichungen werden – wie schon mehrfach zuvor im Rahmen der Systemcharakterisierung – durch
die Querbeschleunigungen und die daraus resultierenden Eigenbewegungen der Gegenrasten verursacht.

Diese sind bei einem ungedämpften Aufprall besonders stark. Das gemessene Rastverhalten der seismischen
Masse, wie auch ihre Bewegung sowie die einer Gegenraste in y-Richtung, sind für das Beschleunigungser-
eignis aus Abbildung 4.48 in Abbildung 4.49 dargestellt. Die seismische Masse rastet dabei von Position 6
auf 7, ist jedoch bereits zu Beginn verkippt, so dass sie sich relativ nur eine halbe Rastposition weiter
bewegt. Obwohl die seismische Masse nur einmal mit der Gegenraste zusammenstößt, wird die Gegenraste
innerhalb der ersten 3 ms dennoch dreimal fast 30 µm weit in y-Richtung ausgelenkt, was durch die Quer-
beschleunigungen bedingt ist. Dies führt zum Zurückfallen der seismischen Masse von Rastposition 8 –
die sie nach knapp 1 ms erreicht – auf Rastposition 7. Im Modell werden die Querbeschleunigungen nicht
betrachtet, wodurch sich die Abweichungen zwischen Modell und Messung erklären.
Abschließend kann festgehalten werden, dass das System auch bei hochfrequenten Beschleunigungen
prinzipiell funktioniert. Bei bekannten applikatorischen Randbedingungen kann daher mit einer gewissen
Unsicherheit von der Rastposition auf die auf das System eingewirkte Beschleunigung geschlossen werden.
Nachteilig sind jedoch die durch die erheblichen Querbeschleunigungen verursachten trägheitsbedingten
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Abbildung 4.49: Weg-Zeit-Verlauf des Rastverhaltens der seismischen Masse (a) und der Bewegungen in y-
Richtungen (b) von Gegenraste und seismischer Masse für das Ereignis aus Abbildung 4.48;
Die seismische Masse rastet von Position 6 nach Position 7; durch Verkippung zu Beginn
ist es relativ gesehen nur eine halbe Rastposition

Eigenbewegungen der Gegenrasten. Diese treten bei ungedämpften Aufprallereignissen in besonderem
Maß auf und rufen eine ansteigende Abweichung zwischen Messung und Modell hervor.

Zuverlässigkeit

Sämtliche der aufgebauten Systemvarianten funktionierten während der mechanischen Charakterisierung
ohne Auffälligkeiten. Die mehrfache Verwendung führte nicht zu merklichen Veränderungen des System-
verhaltens. Auch große Beschleunigungsamplituden (vgl. Abschnitt zu Stößen entgegen der sensitiven
Richtung oder zu ungedämpften Fallversuchen) führten nicht zum Bruch beweglicher Systemelemente.

Bewegungsrichtung 
seismische Masse

Handlelayer

Boxlayer

Führungsfeder
seismische Masse

seismische Masse

Massenschwerpunkt

Drehmoment

Fallrichtung

Ebene der Federführung

Δs

x y

z
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Abbildung 4.50: (a) Vereinfachte Darstellung des Systemquerschnitts wenn der Handlelayer zur seismischen
Masse gehört; Massenschwerpunkt und Hebelarm ∆s zur Ebene der Federführung sind
angegeben;
(b) Für ein V1 m06 12 Systems sind Zonen eingekreist, an denen sich die seismische Masse
unter dem Devicelayer verklemmt hat.

Lediglich die in Tabelle 4.5 zusätzlich aufgeführte und bisher nicht vorgestellte Systemvariante V1 m06 12
ist nicht funktionstüchtig. Bei dieser Variante ist der Handlelayer unterhalb der seismischen Masse nicht
entfernt, sondern Teil der seismischen Masse. Dadurch ist diese mit 3,12 mg deutlich schwerer als bei allen
anderen Varianten (1,40 mg). So können die Führungsfedern bei vergleichbarer Sensitivität kürzer und
robuster werden. Damit sinkt die notwendige Systemfläche wie auch der Ausschuss in der Fertigung46.
Tatsächlich konnten vergleichsweise viele der Systeme funktionstüchtig gefertigt werden.

46Versagen durch Handlingfehler
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Durch den Massenschwerpunkt unterhalb der Führungsfedern entsteht ein Hebelarm ∆s, so dass es
zum Zeitpunkt des Aufpralls zu einer Drehmomentenwirkung kommt (vgl. Abbildung 4.50 (a)). Dieses
Drehmoment verursachte eine stärkere Bewegung der seismischen Masse in z-Richtung. Ab Beschleuni-
gungsamplituden von 200 g und Rastposition 14 bis 16 wird bei den untersuchten Demonstratorsystemen
ein Verklemmen der seismischen Masse unter dem Devicelayer beobachtet (vgl. Abbildung 4.50 (b)),
wodurch die Systemvariante V1 m06 12 als nicht funktionstüchtig eingestuft wird.

4.4.3 Charakterisierung des elektrostatischen Tangentialaktors

In diesem Abschnitt wird die prinzipielle Funktionsfähigkeit des elektrostatischen Tangentialaktors zur
Initialisierung des Stoßbeschleunigungssensors vorgestellt. Da es sich hierbei um eine Art „Standardaus-
führung“ handelt, die dem Stand der Technik entspricht, wird die Charakterisierung knapp ausgeführt.
In Abbildung 4.51 ist das Ergebnis der Aktorcharakterisierung für zwei Systemvarianten dargestellt.
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Abbildung 4.51: Ergebnis der Aktorcharakterisierung für zwei Beispielsysteme – Rastposition gegenüber
der notwendigen Aktorkraft und -spannung um die seismische Masse zu initialisieren
(a) für ein V4 m06 10 System und (b) ein V3 m14 20 System
a – notwendige Aktorkraft in Abhängigkeit der Rastposition aus dem Entwurfsab-
schnitt 4.3.3
b – notwendige Aktorkraft mit Beachtung der realen Abmessungen
c – wirkende Aktorkraft während der Aktorcharakterisierung mit Beachtung der realen
Abmessungen
d – angelegte Aktorspannung

Zur Ermittlung der notwendigen Aktorkräfte (Datenpunkte von a und b) wird – wie im Entwurfsabschnitt
– ein Haftreibfaktor von 0,5 angenommen. Die real wirkende Aktorkraft (Messwerte c) wird mittels der
angelegten Aktorspannung (Messwerte d) und den realen Abmessungen (bspw. Breite und Abstand der
Elektrodenfinger) nach der Fertigung ermittelt47.
Zum Betrieb des Tangentialaktors wird das in Abbildung 4.28 dargestellte Equipment verwendet. Über
eine in Labview programmierte Ansteuerung werden mehrere vor konfektionierte Spannungs-Zeit-Signale
erstellt und an einen Digital/Analog- Wandler von Newport Corporation weitergegeben. Die analogen
Signale werden verstärkt und über einen Leiterplattenadapter zu den entsprechenden potentialführenden
Flächen des zu untersuchenden Demonstratorchips geleitet48. Die Ansteuerung wurde von Herrn Csaba

47Die Fehlerbalken der Datenpunkte resultieren aus der Unsicherheit bei der Messung der Elektrodenfingerbreiten und -abstände
(500 nm) sowie der spezifizierten Toleranz der Devicelayerdicke.

48Dabei wird jede Fläche des Chips auf ein definiertes Potential gesetzt, so dass keine floatenden Potentiale entstehen.
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Endrödy umgesetzt und in [Endrödy et al., 2015] zum Betrieb mikrosystemtechnischer, elektrostatischer
Schrittaktoren verwendet.
Im Vergleich zu den idealen Abmessungen im Entwurfsabschnitt ist die notwendige Aktorkraft aufgrund
der geringeren Federbreiten nach der Fertigung kleiner. Erwartungsgemäß steigt sie mit zunehmender
Rastposition an. Dabei ist die real ermittelte Aktorkraft häufig deutlich kleiner als die erwartete notwendige
Kraft. Das reale Verhalten erklärt sich wie folgt:

- Da die Aktorspannung in 5 V oder 10 V Schritten erhöht wurde, wird die erwartete Gerade sozusagen
als „Abfolge mehrerer Plateaus“ abgebildet.

- Wie im Abschnitt 3.1 ausgeführt, schwankt der Reibfaktor zwischen sich berührenden Siliciumflächen
und wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst (bspw. Mikroformschluss der Ätzrippel, Oberflä-
chenbelegung). Der im Rahmen der Dimensionierung festgelegte Reibfaktor von 0,5 bildete eine
„worst-case“-Abschätzung. Es ist davon auszugehen, dass der real wirksame Reibfaktor kleiner ist
und die seismische Masse somit bereits bei geringeren Aktorkräften initialisiert werden kann.

Bei dem Aktor des Systems V3 m14 20 (Abbildung 4.51, Teilbild (b)) konnte ab Rastposition 12 trotz weiterer
Erhöhung der Spannung keine Bewegung mehr festgestellt werden. Dies ist durch Kriechstrompfade
zwischen Handle- und Devicelayer bedingt. Der verwendete Spannungsverstärker liefert einen maximalen
Strom von 4 mA. Fließt – bedingt durch den Potentialunterschied – von den auf Potential liegenden Flächen
im Devicelayer zu dem auf Masse gesetzten Handlelayer ein größerer Strom, bricht das Potential im Device-
layer zusammen. Die Kriechstrompfade sind durch Verunreinigungen aus Silicium bedingt, welche beim
rückseitigen Ätzprozess entstehen. Während des Überätzens (vgl. Anhang A) greift der Siliciumätzprozess
die Seitenwand an. Diese wird porös und als Folge lösen sich zahlreiche „Siliciumreste“, welche sich nach
dem Prozess auf dem Boxlayer wie auch im durch Notching geöffneten Raum zwischen Handle- und
Boxlayer finden. Nach dem HF-Dampf Prozess bilden sie die leitfähigen Brücken für Kriechströme.
Zur Prüfung dieser Vermutung wurde ein Demonstratorchip nach der Freistellung im HF-Dampf mit
einem isotropen, trockenchemischen Siliciumätzprozess behandelt. Vorhergehend und danach wurde die
elektrische Isolation zwischen Device- und Handlelayer vermessen.
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Abbildung 4.52: (a) Mikroskopaufnahme des Demonstratorchips

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.52 dargestellt. Im Teilbild (a) sind zudem Verunreinigungen, welche den
geringen elektrischen Widerstand zwischen Device- und Handlelayer bedingen, eingekreist. Nach dem
Überätzen des Chips mit einem Prozess, welcher ausschließlich Silicium angreift und keinen physikalischen
Ätzanteil aufweist, ist eine deutlich höhere Spannung notwendig, um den gleichen Strom zwischen Device-
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und Handlelayer zu treiben.
Die Größe des Aktors und die somit lange Kontaktlinie zwischen Device- und Handlelayer bedingt, dass
auch nach dem Überätzen vergleichsweise geringe Spannungen ausreichen, um einen Strom mehrerer
Milliampere zu treiben.
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Abbildung 4.53: Weg-Zeit-Verläufe bei Ansteuerung des Aktors mit 55 V über 500 ms bei einem V4 m06 10
System; (a) seismische Masse in x-Richtung und (b) einer Gegenraste; seismische Masse
zu Beginn bei Zahn 16 eingerastet

0 ms 3,75 ms‐0,25 ms
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y

Abbildung 4.54: Drei Einzelbilder eines Hochgeschwindigkeitsvideos zur Beobachtung der seismischen
Masse und der Gegenraste beim Lösen des eingerasteten Zustands (Bilder des Vorgangs
aus Abbildung 4.53)

In Abbildung 4.53 sind beispielhaft die Weg-Zeit-Verläufe der seismischen Masse und einer Gegenraste bei
der Ansteuerung des Aktors eines V4 m06 10 Systems gezeigt. Drei Einzelbilder des Hochgeschwindig-
keitsvideos, aus dem die Weg-Zeit-Verläufe ermittelt wurden, sind in Abbildung 4.54 dargestellt. Dabei
ist zum relativen Zeitpunkt −0,25 ms die seismische Masse noch mit den Gegenrasten bei Rastposition 16
formschlüssig verbunden. Bei 0 ms ist das Potential von rund 55 V am Aktor vollständig aufgebaut und der
Formschluss wird gelöst. 3,25 ms später trifft die seismische Masse erstmals bei Rastposition 0 ein.
Sie wird durch die hohe kinetische Energie und ihre eigene Trägheit sofort wieder in die entgegengesetzte
Richtung reflektiert und schwingt dann langsam aus. Während der ersten Schwingungsperioden prallen
die einzelnen Federwindungen der Führungsfeder aufeinander, wodurch die Schwingung der seismischen
Masse stark gedämpft wird und die Amplitude rasch sinkt. Dies ist anhand des vergrößert dargestellten
Weg-Zeit-Verlaufs innerhalb der ersten der 100 ms in Abbildung 4.53 ersichtlich. Nach 100 ms stellt sich eine
schwach gedämpfte freie Schwingung ein. Stöße zum Abbau der Energie fehlen, so dass erst nach 500 ms
die verbleibende Schwingungsamplitude innerhalb einer Rastperiode von 50 µm liegt. Die Gegenraste wird
durch die Aktorkraft rund 35 µm in y-Richtung und 0,5 µm in x-Richtung ausgelenkt.
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4.4.4 Charakterisierung des kapazitiven Sensors

Im Rahmen dieses Abschnitts wird – vergleichbar mit der Aktorcharakterisierung – lediglich der grundle-
gende Funktionsnachweis für die elektrische Zustandserfassung erbracht, da es sich hierbei ebenfalls um
den Stand der Technik handelt.
Zudem wurde – im Gegensatz zum vorhergehenden Abschnitt – der wesentliche Inhalt dieses Abschnitts
durch Herrn Boris Goj erarbeitet. Das Messergebnis eines Demonstratorchips im Zusammenspiel mit der
aufgebauten Schaltung ist in Abbildung 4.55 dargestellt.
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Abbildung 4.55: Messergebnis zur elektrischen Zustandserfassung der Position der seismischen Masse;
Dargestellt ist Ausgangsspannung der Schaltung in Abhängigkeit der Rastposition sowie
die Spannungsänderung für jede Rastposition

Anders als im Konzeptionsabschnitt 4.2 wurden die einzelnen Elektrodenfinger auf dem Glaschip zu zwei
großen zusammenhängenden Elektrodenbereichen kurzgeschlossen. Dies ist möglich, da die Schaltung
sensitiv auf kleinste Kapazitätsänderungen im fF-Bereich reagiert. Dadurch entfällt zudem eine aufwendige
Multiplexer-Schaltung, mit der Kapazität für Kapazität durchgeschaltet werden müsste. Wie in Abbil-
dung 4.55 ersichtlich, ergibt sich ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen der Rastposition und der
Ausgangsspannung der Schaltung.
Der größte Einfluss auf die Ausgangsspannung bei den Messungen war jedoch nicht die Rastposition, son-
dern vielmehr die zufällige Schwankung der Position der seismischen Masse in z-Richtung. Diese schwankt
bei einer Veränderung der Rastposition – je nach Auslenkung, Systemvariante und zufällig wirkender
Querbeschleunigung in z-Richtung – um mehrere Mikrometer, was eine deutlich größere Schwankung der
Ausgangsspannung verursacht als die Veränderung der Rastposition an sich.
Das Ergebnis in Abbildung 4.55 wurde daher mittels „manuellem Weiterrasten“ der seismischen Masse
durch Verwendung eines dreiachsigen Mikromanipulators erreicht.

4.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Der in Kapitel 4 vorgestellte Stoßbeschleunigungssensor ermöglicht die Erfassung und Speicherung von –
je nach Systemvariante – 12 bis 16 verschiedenen Beschleunigungsamplituden im Bereich zwischen 3 g und
240 g.
Dabei beträgt die Abweichung zwischen Messung und dem numerischen Modell bei kollinearen Fallversu-
chen ± 1 Zahn. Somit finden im numerischen Modell die wichtigsten Einflussparameter Beachtung, welche
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für die Dimensionierung des Stoßbeschleunigungssensors von Bedeutung sind.
Die Eignung des numerischen Modells zeigt sich insbesondere bei winkligen, wie auch bei ungedämpften
Fallversuchen. Auch bei diesen Versuchsreihen kann das gemessene Systemverhalten im Wesentlichen
durch das numerische Modell abgebildet werden.
Lediglich die Eigenbewegungen der Gegenrasten müssen in nachfolgenden Arbeiten in das Modell inte-
griert werden. Zwar wird Einfluss des Stoßes zwischen seismischer Masse und Gegenrasten betrachtet,
nicht jedoch die darauffolgende Eigenbewegung der Gegenrasten. Vielmehr befinden sie sich, wenn die seis-
mische Masse den nächsten Zahn erreicht, wieder in Ruhe und in ihrer Ausgangslage. Dieser Sachverhalt
verursacht die größten Abweichungen zwischen Messung und Modell.

Problematisch ist zudem die eindeutige Zuordnung zwischen der mechanischen Rastposition und der
Stoßbeschleunigung, welche auf das System eingewirkt hat. Resultierend aus dem im Abschnitt 4.4.2
vorgestellten Wanderverhalten der seismischen Masse kann bei einem V3 m14 20 System Rastposition 13
bspw. mit einer einmaligen Stoßbeschleunigung einer Amplitude von 103 g erreicht werden. Gleichzeitig
stellt Rastposition 13 die Endlage der seismischen Masse für Stoßbeschleunigungen von rund 65 g dar. So
muss einer Rastposition sowohl eine minimale Stoßbeschleunigungsamplitude, welche mindestens auf
das System eingewirkt haben muss, als auch eine maximale Stoßbeschleunigungsamplitude, welche als
einmaliges Ereignis zur gleichen Rastposition führen würde, zugeordnet werden.

Zur Optimierung dieses Verhaltens können mehrere Stoßbeschleunigungssensoren verschiedener “Messbe-
reiche“ kombiniert werden. Aus den Messergebnissen mehrerer Stoßbeschleunigungssensoren kann dann
die aus das System eingewirkte Stoßbeschleunigungsamplitude besser eingegrenzt werden.

In [Wedrich, 2016] – eine vom Autor betreute Masterarbeit – wird die Weiterentwicklung des Stoßbeschleu-
nigungssensors in Richtung eindeutiger Messergebnisse vorgestellt. Ziel der Arbeit ist die Umsetzung des
Systemprinzips für einen Messbereich zwischen 100 g und 500 g mit 5 Rastpositionen. Dabei soll die not-
wendige Beschleunigungsamplitude für die nächste Rastposition unabhängig von der Ausgangsrastposition
sein, womit die Eindeutigkeit zwischen Rastposition und Beschleunigungsamplitude erreicht wird. Hierfür
wird in [Wedrich, 2016] das in dieser Arbeit vorgestellte numerische Modell genutzt, um die Eigenbewegung
der Gegenraste erweitert, und nachfolgend erfolgreich für den Systementwurf verwendet.

Auch die Kombination des Stoßbeschleunigungssensors mit einer Art Zähler erscheint als sinnvolle Alter-
native. So könnte mit einem System gezählt werden, wie oft eine bestimmte Stoßbeschleunigungsamplitude
überschritten wurde49. Mittels des Messergebnisses des Stoßbeschleunigungssensors kann nachfolgend die
maximale Amplitude der Stoßbeschleunigungen quantifiziert werden.
Ein mikrosystemtechnisch umgesetzter Zählmechanismus wird in Kapitel 5 vorgestellt.

49Das Wanderverhalten ist für Beschleunigungsamplituden, welche zur höchsten Rastpositionen führen, am stärksten ausgeprägt.
Daher erscheint ein Grenzwert in diesem Bereich für den Zählmechanismus sinnvoll.
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5 Passiver mechanisch binärer Zählmechanismus

In Kapitel 5 wird die Konzeptionierung, Dimensionierung und Charakterisierung eines mechanischen,
lateral aufgebauten, binären Zählers vorgestellt. Während der Stoßbeschleunigungssensor in Kapitel 4
zur Erfassung und Speicherung einiger weniger Ereignisse geeingnet ist, soll der Entwurf des binären
Zählmechanismus prinzipiell die Erfassung und Speicherung mehrerer hundert bzw. mehrerer tausend
Grenzwertereignisse erlauben, ohne das hierfür elektrische Energie zugeführt werden muss. Dabei soll der
Zählwert mechanisch in Form eines binären Codes gespeichert werden. Dadurch wird die A/D-Wandlung
in die mechanische Systemebene verlegt und ermöglicht nach der elektrischen Zustandserfassung die
Weiterverarbeitung eines digitalen Zählwerts.
Der Zählmechanismus soll sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen:

- Er ist aufgrund der mikrosystemtechnischen Fertigung in einer Ebene umgesetzt.
- In Reihe geschaltete Systemelemente – als Bits bezeichnet – wechseln zwischen zwei stabilen Zustän-

den; dem „Eins Zustand“ und dem „Null Zustand“.
- Bei jedem Überschreiten einer passenden mechanischen Energie am Systemeingang wird der Zähler-

wert um den Wert 1 erhöht und gespeichert.
- Dabei ist der Zählerstand als mechanisch als binärer Code gespeichert und kann in einen elektrischen

Messwert gewandelt werden.
- Die mögliche Anzahl der erfassbaren physikalischen Grenzwertüberschreitungen ist nur durch die

Anzahl in Reihe geschalteter Bits begrenzt.

Jeder Energiewandler (im Sinn eines passiven mechanischen Sensorknotens – vgl. Abbildung 1.4(b)) am
Eingang des Zählmechanismus, der eine passende mechanische Eingangsenergie bzw. passende Kraft-Weg-
Charakteristik zum Schalten des Zählers liefert, ergibt eine mögliche Messgröße. Somit entfällt im Vergleich
zu Kapitel 4 die Einschränkung auf die Messgröße Stoßbeschleunigung. Dabei wird jedoch in Kapitel 5 der
Energiewandler lediglich als abstrakte Größe behandelt. Diese Festlegung resultiert aus der Tatsache, dass
für eine Vielzahl physikalischer Größen bereits eine Vielzahl möglicher Energiewandler existent sind.
Die Konzeption und Umsetzung des binären Zählers als Erweiterung des Stands der Technik stehen im
Fokus des Kapitels (vgl. Abschnitt 1.2).

5.1 Stand der Technik � binäre Zählmechanismen

Für den binären Zähler wird wie für den Stoßbeschleunigungssensor das Funktionsprinzip Formschluss
(vgl. Tabelle 1.1) verwendet. Die nachfolgend vorgestellte Recherche zum Stand der Technik fokussiert auf
vergleichbare makroskopische Systeme, da ein derartiger Mechanismus im Bereich der Mikrosystemtechnik
neuartig ist und auch in ähnlicher Form als Mikrosystem bisher nicht umgesetzt wurde.
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Zählwerke und Zählmechanismen der Feinwerktechnik

Zählwerke sind in makroskopischer Bauform seit einigen Jahrhunderten bekannt. 1525 entwickelte Jean

Fernel ein Pedometer, dass durch Zählen der Schritte von Menschen oder Pferden zur Bestimmung von
Entfernungen genutzt werden sollte [Georges, 2001]. Es besteht aus vier in Reihe geschalteten Zählscheiben
mit den Ziffern Null bis Neun und einem Hebel. Bei jedem Zug am Hebel wird die Ziffer der ersten
Zählscheibe inkrementell erhöht. Bei jedem Wechsel der ersten Zählscheibe von Neun nach Null wird
gleichzeitig mittels eines Übertragsritzels der Zählwert der zweiten Zählscheibe einmal erhöht. Diesem
Prinzip folgend erhöht jede volle Umdrehung der zweiten Zählscheibe - also beim Wechsel von Neun
nach Null - einmal den Wert der dritten Zählscheibe. Bei vier Zählscheiben und der dekadischen Basis
muss 9999mal der Hebel betätigt werden, um den maximalen Zählwert des Pedometers zu erreichen.
Eine typische Schrittlänge von einem Meter erlaubt damit die Entfernungsmessung von bis zu 10 km.
Abbildung 5.1 zeigt zur Verdeutlichung des Funktionsprinzips das Innere eines solchen Mengenzählers mit
zwei Zählscheiben und einem Übertragsritzel aus [Dißlin, 2016].

Übertragsritzel

1te Zählscheibe 2te Zählscheibe

Abbildung 5.1: Innenansicht Stückzähler; Übertrag zwischen zwei Zählscheiben mit dekadischer Basis nach
[Dißlin, 2016]

Das Übertragsritzel ist fest mit der ersten weißen Zählscheibe verbunden. Bei jeder vollen Umdrehung
wird die zweite weiße Zählscheibe durch das Übertragsritzel um ein Inkrement weiter gedreht. Derartige
mechanische Mengenzähler mit dekadischer Basis werden nach wie vor verwendet, wobei sich das kon-
struktive Funktionsprinzip nicht verändert hat. Sie werden zum Zählen von Besuchern bei Veranstaltungen,
zum Erfassen von Medienverbrauch bspw. als Wasser- und Stromzähler, als Kilometerstandanzeiger im
Kfz-Bereich sowie zum Erfassen und Anzeigen von Entfernungen in Streckenmessrädern verwendet [Hilß
GmbH, 2016].
Je nach Eingang des dekadischen Zählwerks wird es als Impuls- oder Mengenzähler bezeichnet. Für einen
binären mikromechanischen Zähler ist der Impulszähler von größerem Interesse, da ein wiederholender
gleich gerichteter Impuls am Eingang des Zählwerks den Zählerstand erhöht. Ein Prinzip, das auch für den
mikromechanischen binären Zähler verwendet werden soll. Abbildung 5.2 zeigt ein Stoßklinkenschaltwerk
als mögliche feinwerktechnische Lösung, um einen sich wiederholenden Impuls in eine fortlaufende
rotatorische Bewegung umzuformen [Wittmann, 1967].

Daneben existieren im feinwerktechnischen Bereich sogenannte push-push-Mechanismen. Mechanismen, die
bei gleichbleibender Anregung am Eingang zum Wechsel des Ausgangs zwischen zwei stabilen Zuständen
führen. Diese Mechanismen werden bei Speicherkarteneinschüben der PC-Technik, dem Kugelschreiber
oder auch der Möbeltechnik für Türen- und Schubladenverschlüsse verwendet [Göbel, 2008]. Im Fall
des Kugelschreibers kann dies bspw. über die Verwendung einer Herzkurvenmechanik gelöst werden –
beispielhaft in Abbildung 5.3 gezeigt.
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Impuls‐
richtung

Abbildung 5.2: Stoßklinkenschaltwerk aus [Wittmann, 1967]

Abbildung 5.3: Herzkurvenmechanik aus [Scherling, 2009]

Als Fazit kann jedoch festgehalten werden, dass Lösungen und Prinzipe feinwerktechnisch umgesetzter
Zählwerke nicht für eine mikrosystemtechnische Realisierung geeignet sind. Dreidimensionale Mechanis-
men, bei welchen rotatorisch gelagerte Zahnräder und Übertragsritzel die Kernfunktion darstellen, sind für
Mikrosysteme nicht sinnvoll verwendbar.

Eine Ausnahme bilden Mikrosysteme der Sandia National Laboratories
1 in den USA. Mit der geschütz-

ten Oberflächen-MEMS SummiTTM Prozesstechnik2 wurden verschiedene komplexe Zahnstangen- und
Zahnradgetriebe sowie Mikromotoren mit rotatorischen Lagern gefertigt und deren Funktionsfähigkeit
demonstriert [Garcia und Sniegowski, 1995], [Rodgers, Sniegowski, Allen, Miller, Smith und McWhorter,
1999], [Rodgers, Allen, Meeks, Jensen und Miller, 1999]. Die Mikrosysteme wirken dabei wie miniaturisierte
Kopien makroskopischer Mechanismen und dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Problematisch
für diese Systeme ist der Reibverschleiß durch Gleitreibung der miniaturisierten Gleitlager [Miller et al.,
1996], [Miller et al., 1997], [Peterson et al., 1998].
Die SummiTTM Prozesstechnik umfasst mehrere gestapelte polykristalline Siliciumschichten, welche im
Wechsel mit Opferschichten nacheinander abgeschieden, strukturiert und teilweise freigestellt werden. Als
Ergebnis entstehen bewegliche Strukturen, die über mehrere Ebenen mechanisch gekoppelt sein können.
Weiterführende Informationen finden sich in [Kubby, 2011].

1http://www.sandia.gov/ – Aufruf am 27.03.2016
2Sandia Ultra-planar Multilevel MEMS Technology. Die Prozesstechnik wird in [Kubby, 2011] vorgestellt.
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Diese komplexe und auch geschützte Prozesstechnik soll für den mikromechanischen binären Zähler
nicht zum Einsatz kommen. Der Zählmechanismus soll lateral für die Fertigung in einer Ebene entworfen
werden, so dass die SOI Technologie aus Kapitel 2 verwendet werden kann.

Binäre Zählmechanismen

Für einen binären Zähler müssen in Reihe geschaltete Strukturelemente (die Bits) in der binären Zählweise
zwischen zwei stabilen Zuständen wechseln. Dies kann durch Anregung des ersten Bit mit einem sich
wiederholenden gleichen Impuls in einer Wirkungsrichtung erfolgen.
Beispiele für derartige makroskopische binäre Zähler dienen der Veranschaulichung von Vorgängen der
Digitaltechnik oder zur Verdeutlichung der binären Zählweise. Abbildung 5.4 zeigt ein solches Beispiel,
ein hölzerner makroskopischer binärer Zählmechanismus bestehend aus sechs Bits. In Analogie zu einem
dekadischen Mengenzähler, welcher seriell angeordnete Zählscheiben aufweist, sind einzelne Bits in Reihe
geschalten. Das Äquivalent zu den Übertragsritzeln sind Holzstücke, die abhängig von der Lage bzw. dem
angezeigten Zustand der Bits eine mechanische Kopplung zum nächsthöheren Bit bilden oder nicht. Dabei
wird Bit 0 stets gleichartig geschalten, wobei alle mit Bit 0 mechanisch gekoppelten Bits ebenfalls schalten.
Die Lage der Bits im Raum – somit die Gewichtskraft – dient sowohl als Hilfskraft für die Bitkopplung als
auch zur Sicherung der Bitzustände.

alle 6 Bits mechanisch entkoppelt

Bit 0 und Bit 1 
gekoppelt

Bit 0 und Bit 1 
entkoppelt

Bit 1 und Bit 2 
gekoppelt

a b

c d

e f

Bit 0 wird geschalten

Bit 0 wird geschalten

Abbildung 5.4: Binärer makroskopischer Zählmechanismus aus [Binary Counter, 2008]

Ein anderes Beispiel ist in Abbildung 5.5 dargestellt und nutzt ein im System frei bewegliches Element.
Eine Kugel wird auf verschiedene Laufbahnen gezwungen, so dass drehbar gelagerte Bits zwischen zwei
Zuständen wechseln. Die Kugel wird durch Kippung des Mechanismus in Bewegung versetzt und bewegt
sich stets von einer Ecke des Mechanismus zur diagonal gegenüberliegenden Ecke.
Anders als in Abbildung 5.4 besteht für den Mechanismus in Abbildung 5.5 damit keine Notwendigkeit
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einer direkten mechanischen Kopplung zwischen den Bits. Die Bitzustände werden durch Reibkraft ihrer
rotatorischen Lagerung gesichert.

a b

c d

e f

g h

0000 1000

1000 100

1000 1000

0100 0100

Bit 0

0

Abbildung 5.5: Binärer makroskopischer Zählmechanismus aus [mechanical-binary-counter.AVI, 2011]

Ein frei im System bewegliches Element soll im Rahmen einer mikrosystemtechnischen Lösung nicht
verwendet werden. Zudem soll der Mechanismus unabhängig von der Lage im Raum funktionieren.
Daher zeigt der makroskopisch binäre Zählmechanismus in Abbildung 5.4 die größtmögliche Ähnlichkeit
zum angestrebten lateralen binären Zähler. Abhängig vom Bitzustand sind diese miteinander mechanisch
gekoppelt oder entkoppelt. Dadurch werden bei gleichbleibender Anregung des Systemeingangs – Bit 0 –
alle Bits in binärer Zählweise geschalten.
Die konkrete Lösung ist jedoch für eine mikrosystemtechnische Umsetzung nicht verwendbar. Rotatorische
Lagerungen, die zu frei drehbaren und nicht federgekoppelten Systemelementen führen, werden typischer-
weise in der Mikrosystemtechnik aufgrund des hohen Reibverschleißes und der undefinierten Position
vermieden. Die Nutzung der Wirkungsrichtung der Gewichtskraft ist für den Mechanismus unerwünscht,
da die in Mikrosystemen nutzbaren Massen klein sind und zudem das Applikationsfeld eingeschränkt
wird.

Die Recherche zum Stand der Technik zeigt, dass bisher kein Konzept für einen mikrosystemtechnischen
binären Zählmechanismus existiert. Vorhandene makroskopische Lösungen weisen nicht den im Rahmen
dieser Arbeit angestrebten Funktionsumfang auf und lassen sich bezüglich der konstruktiven Lösung auch
nicht in ein Mikrosystem übertragen. Nachfolgend werden daher mögliche Konzepte für einen binären
Zähler, welcher die zu Beginn des Kapitel aufgezählten funktionellen Eigenschaften zeigt, vorgestellt.

5.2 Konzeption für einen binären Zählmechanismus

Ziel von Abschnitt 5.2 ist die Erarbeitung möglicher binärer Zählmechanismen auf Ebene technischer
Prinzipe. Ein als optimal erscheinendes Prinzip wird für die Dimensionierung und Fertigung ausgewählt.
Zu Beginn verdeutlicht Abbildung 5.6 die binäre Zählweise.
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Abbildung 5.6: Veranschaulichung der binären Zählweise von Null bis Acht sowie zugehöriger Begriffe am
Beispiel eines 4-Bit-Systems – sich zwischen zwei Zählerwerten ändernde Bitzustände sind
farbig hervorgehoben.

Die Begriffe Bit, Zustand bzw. Bitzustand und Zählerwert werden nachfolgend, wie in Abbildung 5.6
dargestellt, verwendet.

- Der Zustand high oder Eins eines Bit wird mit der Ziffer 1 bezeichnet.
- Der Zustand low oder Null eines Bit mit der Ziffer 0 bezeichnet.

Einteilung nach dem Kraftangri�

Mögliche binäre Zählmechanismen können nach dem Kraftangriff eingeteilt werden. Die Schaltkraft der
mechanischen Eingangsenergie kann

- stets auf das gleiche Bit,
- auf verschiedene Bits oder
- auf alle Bits gleichzeitig wirken.

In Abbildung 5.7 werden die Kraftflüsse für einen 3-Bit Zähler dargestellt, wenn die Schaltkraft FSchalt stets
auf das gleiche Bit – Bit 0 – wirkt.

SchaltF

SchaltF

01F

SchaltF

SchaltF

01F

12F

Zählerwert 0

Zählerwert 1

Zählerwert 2

Zählerwert 3

Zählerwert 4

Bit 2 0 Bit 1 0 Bit 0 0

Bit 2 0 Bit 1 0 Bit 0 1

Bit 2 0 Bit 1 1 Bit 0 0

Bit 2 0 Bit 1 1 Bit 0 1

Bit 2 1 Bit 1 0 Bit 0 0

Abbildung 5.7: Kraftflüsse der Zählerwerte Null bis Vier, wenn die Schaltkraft FSchalt periodisch auf Bit 0
wirkt; F+ij bezeichnen Kräfte für Schaltvorgänge von 0 nach 1 ausgehend von Bit i wirkend
auf Bit j; F−ij bezeichnen Kräfte für Schaltvorgänge von 1 nach 0 ausgehend von Bit i
wirkend auf Bit j
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Dabei kann die Schaltkraft, um das ite Bit in den Zustand 1 zu schalten, mit folgender Gleichung ausge-
drückt werden:

FSchalt,0 = FB0, wenn i = 0; FSchalt,i = FB0 +
i−1

∑
j=1

F−(j−1)j + F+(i−1)i, ∀i > 0. (5.1)

Die Kraft FB0 tritt bei jedem Schaltvorgang auf und bezeichnet den Teil der Schaltkraft um Bit 0 zu schalten.
Die Kräfte F+ij bezeichnen Kräfte für Schaltvorgänge von 0 nach 1 ausgehend von Bit i wirkend auf Bit j.
Sie werden nachfolgend als Bitschaltkräfte bezeichnet.
Die Kräfte F−ij bezeichnen Kräfte für Schaltvorgänge von 1 nach 0 ausgehend von Bit i wirkend auf Bit j.
Sie werden nachfolgend als Rückstellkräfte bezeichnet.
Pro Schaltvorgang tritt nur eine Bitschaltkraft jeweils für das ite Bit auf. Gleichzeitig müssen Rückstellkräfte
für (i− 1) Bits aufgebracht werden. Für minimale Schaltkräfte sind daher geringe Rückstellkräfte vorteilhaft.
In Abbildung 5.8 werden die Kraftflüsse für einen 3-Bit Zähler dargestellt, wenn die Schaltkraft FSchalt auf
verschiedene Bits wirkt. In diesem Beispiel wirkt sie stets auf das erste Bit mit dem Zustand 0, so dass
dieses in den Zustand 1 wechselt.

SchaltF
SchaltF

SchaltF

Zählerwert 0

Zählerwert 1

Zählerwert 2

Zählerwert 3

Zählerwert 4

10F
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21F 10F

Bit 2 0 Bit 1 0 Bit 0 0

Bit 2 0 Bit 1 0 Bit 0 1

Bit 2 0 Bit 1 1 Bit 0 0

Bit 2 0 Bit 1 1 Bit 0 1

Bit 2 1 Bit 1 0 Bit 0 0

Abbildung 5.8: Kraftflüsse der Zählerwerte Null bis Vier, wenn die Schaltkraft FSchalt auf verschiedene Bits
wirkt – hier immer auf das erste Bit mit dem Zustand 0

Ab Bit mit Index i = 1 kann die Schaltkraft für das Schalten des iten Bit in den Zustand 1 wie folgt ermittelt
werden:

FSchalt,i = FBi +
i−1

∑
j=0

F−(j+1)j, ∀i > 0. (5.2)

Für den Index i = 0 gilt, dass sich die Schaltkraft aus FSchalt = FB0 ergibt. In Gleichung (5.2) bezeichnet FBi

den Teil der Schaltkraft, um das ite Bit in den Zustand 1 zu schalten. Alle vorhergehenden Bits mit dem
Zustand 1 müssen bei dem Schaltvorgang in den Zustand 0 wechseln. Daher ist es auch für dieses Beispiel
vorteilhaft, wenn die Rückstellkräfte klein gegenüber den Bitschaltkräften sind.
In Abbildung 5.9 werden die Kraftflüsse für einen 3-Bit Zähler dargestellt, wenn die Schaltkraft FSchalt auf
alle Bits gleichzeitig wirkt.

Dabei kann die Schaltkraft für das Schalten des iten Bit in den Zustand 1 für einen binären Zähler bestehend
aus n Bits wie folgt ausgedrückt werden:

FSchalt,i = FBi +
n

∑
j=i+1

Fs,ij +
i

∑
k=1

F−i(k−1), ∀i ≥ 0. (5.3)
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Abbildung 5.9: Kraftflüsse der Zählerwerte Null bis Vier, wenn die Schaltkraft FSchalt periodisch auf alle drei
Bits wirkt; Fs,ij bezeichnen Kräfte, welche Schaltvorgänge von 0 nach 1 sperren, ausgehend
von Bit i wirkend auf Bit j

Es wird angenommen, dass die Schaltkraft nur den Zustandswechsel von 0 nach 1 initiieren kann. Der
Schaltvorgang zurück nach 0 muss durch eine Rückstellkraft ausgehend von einer mechanischen Kopplung
mit einem anderen Bit ausgeführt werden. Das heißt auch, dass nur Bits mit dem Zustand 0 Kräfte an
andere Bits übertragen können, entweder um deren Schaltvorgänge zu sperren oder um diese in den
Zustand 0 zu schalten.

Die Gleichungen (5.7) bis (5.9) setzen gleiche Bitschaltkräfte und gleiche Rückstellkräfte für alle Bits voraus.
Diese Vereinfachung muss für den späteren Demonstrator nicht zutreffen. Für die Konzeption und Auswahl
eines geeigneten technischen Prinzips ist sie zulässig. Aus den drei Abbildungen 5.7 bis 5.9 wird deutlich,
dass ein Mechanismus, bei dem die Schaltkraft gleichzeitig auf alle Bits wirkt, komplexe Kraftflüsse
erlauben muss. Für ein 3-Bit System muss beim Zählerwert [010] das Schalten des dritten Bits gesperrt
werden. Beim Zählerwert [011] muss es jedoch in den Zustand 1 wechseln, damit der Zählerwert [100]
entsteht. In beiden Fällen wirkt auf Bit 2 die notwendige Schaltkraft und Bit 1 befindet sich im Zustand 1.
Dies bedeutet, dass der Schaltvorgang von Bit 2 ausgehend von Bit 0 gesperrt werden muss. Für binäre
Zähler mit mehr als drei Bits verkompliziert sich diese Problematik und wird eine komplexe und somit
fehleranfällige mechanische Lösung fordern.

Folglich scheinen die Kraftflüsse für die übrigen beiden Varianten einfacher umsetzbar zu sein. Nachfolgend
werden daher technische Prinzipe für den Kraftangriff an einem Bit und an verschiedenen Bits vorgestellt,
wobei der Fokus auf Prinzipen mit dem Kraftangriff am gleichen Bit liegt. Ein technisches Prinzip für den
Kraftangriff gleichzeitig an allen Bits wie auch weitere alternative Prinzipideen finden sich in [Schwebke,
2014] – eine vom Autor betreute Masterarbeit.

Um aus den abstrakten Kraftflüssen technische Prinzipe abzuleiten, ist die Einführung einer gewissen
Anzahl mechanischer Grundfunktionen sinnvoll. Kräfte müssen mechanisch weitergeleitet werden. Positio-
nen von Bits müssen gesichert und später wieder freigegeben werden. Alle Elemente müssen mit einem
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gemeinsamen Träger verbunden sein. Benötigt werden daher Federn, Gelenke, eine ortsfeste Gestellfunkti-
on und Elemente, welche nachfolgend als Kraftgleichrichter (KGR) bezeichnet werden. Im Rahmen der
zugehörigen Abbildungen werden die mechanischen Grundfunktionen abstrakt oder auch farblich codiert
dargestellt. Abbildung 5.10 stellt die verwendete Symbolik und den Farbcode dar.

EW

gestellfeste Elemente

Elemente des Systemeingangs; Energiewandler oder Kraft‐Weg‐Umformung

Elemente zu Bit 0 zugehörig

Elemente zu Bit 1 zugehörig

Feder

Energiewandler

Rotationszentrum

Gestell

Gelenk Kraftgleichrichter

Kraftgleichrichter mit 
stabiler Mittenlage

Abbildung 5.10: Allgemeine Symbolik für Abbildungen technischer Prinzipe

Kraftgleichrichter sind Elemente oder eine Kombination aus mehreren Elementen, welche Kraft lediglich
in einer Richtung übertragen können. In der dazu entgegengesetzten Richtung sind sie so weich, dass
die auf sie einwirkende Kraft lediglich eine Verformung aber keine Kraftübertragung verursacht. Ein
Kraftgleichrichter mit zusätzlicher Feder hat seine stabile Lage zwischen seinen beiden Anschlagpositionen.
Zudem ist zu bemerken, dass die Funktionen Kraftgleichrichter, Gelenk und Rotationszentrum nicht im
Sinn makroskopischer Ausführungen zu verstehen sind. Beim Entwurf von Mikrosystemen werden diese
Funktionen durch geeignete Federn kombiniert mit über Hebelarmen angreifenden Kräften realisiert.
In den folgenden Abbildungen werden zusätzlich nummerierte graue Pfeile verwendet, um die Reihenfolge
und den Bewegungsablauf einzelner Systemelemente für den Übergang zwischen zwei Zählerwerten zu
verdeutlichen. Der Energiewandler wird abstrakt bzw. als „Blackbox“ behandelt und mit dem Kürzel
EW bezeichnet. Er liefert lediglich eine geeignete Schaltkraft bzw. eine zum Zählmechanismus passende
Kraft-Weg-Charakteristik.

Technische Prinzipe für den Kraftangri� am gleichen Bit

Ein binärer Zähler, der die Kraftflüsse aus Abbildung 5.7 umsetzt, muss die Eingangskraft am Systemein-
gang durch den Zählmechanismus verteilen. Hierfür sind geeignete Koppelmechanismen notwendig. Für
das Beispiel des Kraftangriffs in Abbildung 5.7 gelten folgende Schaltregeln:

- Der Wechsel von 0 nach 1 eines Bit n darf den Zustand des nachfolgenden Bit (n + 1) nicht beeinflus-
sen.

- Der Wechsel von 1 nach 0 eines Bit n muss den gleichen Wechsel aller nachfolgenden Bits (n + m),
welche den gleichen Zustand 1 zeigen, verursachen.

- Zusätzlich muss das erste in dieser Reihe folgende Bit (n+m+ 1) mit dem Zustand 0 in den Zustand 1
wechseln.

Abbildung 5.11 zeigt ein technisches Prinzip (TP1), bei welchem das zentrale Merkmal Zwangsführungen
sind, welche die Positionen und Bewegungen der Bits steuern. Die Ausführung der Zwangsführung ist
schematisch und qualitativ. Die Darstellung soll lediglich verdeutlichen, dass bei Teilbild b eine mechanische
Kopplung zwischen Bit 0 und Bit 1 besteht und in den Teilbildern a und c nicht. Dadurch wird Bit 1 bei
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Abbildung 5.11: Technisches Prinzip 1 (TP1) für einen binären Zähler mit dem Kraftangriff an Bit 0; die
Bits werden durch Zwangsführungen positioniert; a bis c zeigen die Zählerwerte 0 bis 3

vorhandener mechanischer Kopplung mit geschalten. Bit 0 und Bit 1 bewegen sich dabei in entgegengesetzte
Richtungen. Die Federführung der Bits lässt den Freiheitsgrad Zwei zu, so dass die Bits bei vorhandener
Eingangskraft der durch die Zwangsführung vorgegebenen Ortskurve folgen können. Durch gestellfeste
Anschläge und die Federkräfte ihrer Führungsfedern sind die Bits sind in ihrer Endposition fixiert. In jeder
Zustandslage sind die am Bit angreifenden Federkräfte asymmetrisch3, so dass der folgende Schaltvorgang
unterstützt wird. Das Zusammenspiel aus asymmetrischen Federkräften und Trägheit der Bits soll diese
in die zweite durch einen Formschluss gesicherte Lage befördern. Bit 0 wird vom Systemeingang bei
jedem Schaltvorgang in eine andere Richtung gedrückt. Dabei wirkt die Schaltkraft immer gleich auf den
Systemeingang ein.

Ein Prinzip (TP2) mit bistabil gelagerten Bits ist in den Abbildungen 5.12 und 5.13 dargestellt. Abbil-
dung 5.12 zeigt den [0→ 1] Schaltvorgang für Bit 0. Wie bei TP1 wirkt die Schaltkraft vom Energiewandler
über zwei Schaltarme auf beide Seiten des bistabil gelagerten Bit. Ein Schaltarm ist dabei für den Zustands-
wechsel [0→ 1] und der andere für den Wechsel [1→ 0] verantwortlich. Durch die zusätzliche Federung
des Systemeingangs weicht der Schaltarm, der im Kontakt mit Bit 0 steht, zunächst in y-Richtung aus, bis
seine Federung an einen Anschlag trifft (Teilbild b). Während dieser Zeit kann der andere Schaltarm Bit 0
passieren und behindert so nicht den nachfolgenden Schaltvorgang. Danach zwingt der Schaltarm über
den KGR Bit 0 zum Umschalten in die zweite stabile Lage (Teilbild c). Nach dem zu erfassenden Grenzwert-

3in Abbildung 5.11 verdeutlicht mit den beiden Federkräfte FFB0−1 und FFB0−2
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Abbildung 5.12: Technisches Prinzip 2 (TP2) für einen binären Zähler mit dem Kraftangriff am nullten Bit;
a bis d zeigt den Übergang eines Bit von 0 nach 1
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Abbildung 5.13: Schematische Darstellung der Koppelmechanik zwischen Bit 0 und Bit 1 für TP2

ereignis, d. h. wenn die Schaltkraft nicht mehr am Systemeingang anliegt, wird der Systemeingang von den
eigenen Führungsfedern in seine Ausgangslage zurückgezogen (Teilbild d). Dabei darf sich der Zustand von
Bit 0 nicht ändern, was durch den KGR gesichert wird. Abbildung 5.13 zeigt schematisch die notwendige
Koppelmechanik zwischen Bit 0 und Bit 1. Durch die integrierte Federung in den Schaltarmen müssen diese
einen größeren Weg zurücklegen als die bistabilen Bits. Daher ist eine Wegverstärkung zwischen den Bits
notwendig, was bspw. durch einen Hebel erreicht wird. Die durch die Rotation des Endpunkts des Hebels
verursachte seitliche Verschiebung kann durch ein integriertes Gelenk oder – wie in Abbildung 5.13 – durch
eine Feder kompensiert werden. Um einen binären Zähler mit dem gewünschten maximalen Zählerwert zu
erreichen, können die in Abbildung 5.13 dargestellten Elemente seriell aneinander gereiht werden.
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Abbildung 5.14: Technisches Prinzip 3 (TP3) für einen binären Zähler mit dem Kraftangriff am nullten Bit;
links Zählerwert 0 und rechts Übergang zum Zählerwert 1
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Abbildung 5.15: TP3 links Zählerwert 1 und rechts Übergang zum Zählerwert 2
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Abbildung 5.16: TP3 links Zählerwert 2 und rechts Übergang zum Zählerwert 3

Ein drittes technisches Prinzip (TP3) mit Bits, welche nur eine stabile Lage aufweisen, ist in den Abbil-
dungen 5.14 bis 5.16 dargestellt. Im Zustand 0 sind die Führungsfedern der Bits vorgespannt. Die Bits sind
durch einen Rastzahn im Randbereich des Mechanismus in ihrer Lage gesichert. Zieht die Schaltkraft (1
in Abbildung 5.14) am Systemeingang, wirken seine beiden Seitenarme auf die zwei KGR ein, welche die
an sie gekoppelten Rastzähne zur Rotation zwingen und so den Formschluss zu Bit 0 lösen (2). Sobald
Bit 0 frei ist, entspannen sich die Führungsfedern und Bit 0 wechselt in den Zustand 1 (3). Dabei passieren
die an Bit 0 gekoppelten Seitenarme zwei KGR, welche vor Bit 1 positioniert sind und den Seitenarmen
ausweichen bzw. der Bewegung der beiden Seitenarme so wenig Widerstand bieten, dass der Zustand von
Bit 1 nicht verändert wird.
Während dieses Schaltvorgangs werden die zwei zentralen Schaltarme des Systemeingangs durch die
zentralen Federn deplatziert (2), wofür in jedem Schaltarm ein Gelenk benötigt wird. Beim [0 → 1] Zu-
standswechsel wird dadurch eine Kollision zwischen dem freigegebenen Bit 0 mit den zentralen Armen
vermieden.
Sobald die Schaltkraft nicht mehr vom Energiewandler in das System eingekoppelt wird, wird der System-
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eingang von den eigenen Führungsfedern in seine Ausgangslage zurückversetzt, wobei beide Seitenarme
die zwei KGR, die vor Bit 0 positioniert sind, passieren (4). Es stellt sich der linke Zustand in Abbildung 5.15
ein.
Durch die beim Zählerwert 1 veränderte Position von Bit 0, ist das Bit mit den beiden zentralen Armen des
Systemeingangs mechanisch gekoppelt. Diese ziehen Bit 0 während des nächsten Schaltvorgangs zurück in
den Zustand 0 (rechtes Teilbild in Abbildung 5.15 2 und 3). Im Gegensatz zum ersten Zustandswechsel
werden diesmal die beiden zentralen Federn von den zentralen Armen des Systemeingangs deplatziert (2).
Die an Bit 0 angebundene Koppelmechanik verursacht bei Bit 1 den gleichen zuvor beschriebenen [0→ 1]
Zustandswechsel (3 und 4). Als Ergebnis entsteht der linke in Abbildung 5.16 dargestellte Zählerzustand.
Nachfolgend wiederholt sich der [0→ 1] Zustandswechsel von Bit 0 (rechtes Teilbild in Abbildung 5.16).
Da Bit 1 bereits im Zustand 1 ist, sind nach diesem Zustandswechsel sowohl der Systemeingang und Bit 0
als auch Bit 0 und Bit 1 durch die zentralen Arme mechanisch gekoppelt.

Technisches Prinzip für den Kraftangri� an verschiedenen Bits
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Abbildung 5.17: Technisches Prinzip 4 (TP4) für einen binären Zähler mit dem Kraftangriff an verschiedenen
Bits; Eingangskraft des Energiewandlers wirkt stets auf das erste Bit mit dem Zustand 0; a
bis f zeigen die Zählerwerte 0 bis 2

Für den Kraftangriff an verschiedenen Bits (vgl. Abbildung 5.8) gelten folgende Schaltregeln:

- Das erste Bit n (beginnend mit Bit 0), welches den Zustand 0 aufweist, wird in den Zustand 1 geschal-
ten.
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- Gleichzeitig und initiiert durch den Zustandswechsel von Bit n müssen alle vorhergehenden Bits (n−
1) mit Zustand 1 in den Zustand 0 wechseln.

- Der Zustand aller nachfolgenden Bits des Mechanismus bleibt unverändert.

Abbildung 5.17 zeigt ein Prinzip (TP4), welches diese Schaltregeln umsetzt. Der Kraftangriff ausgehend vom
Energiewandler findet stets am ersten Bit mit dem Zustand 0 statt. Bei wirkender Schaltkraft (Teilbild b) wird
der KGR durch den Kontakt mit diesem Bit – hier Bit 0 – aufgerichtet und deplatziert das Bit nachfolgend
in y-Richtung, bis ein Formschluss mit einem federnd gelagerten Rastzahn eintritt. Danach muss die
„Weiterbewegung“ des Systemeingangs in Richtung der anderen Bits verhindert werden (Teilbild c).
Allgemein gilt für dieses Prinzip, dass bei jedem Schaltvorgang der Systemeingang potentiell jedes Bit in
den Zustand 1 schalten kann. Im Fall des dargestellten 2-Bit Systems reicht die mechanische Energie also
bei jedem Grenzwertereignis aus, den Systemeingang bis zu Bit 1 zu bewegen und es in den Zustand 1 zu
schalten. Um dies in Teilbild c zu vermeiden, wird die „Weiterbewegung“ des Systemeingangs durch einen
bleibenden Formschluss mit Bit 0 verhindert.
Wenn die Schaltkraft „abklingt“, wird der Systemeingang durch seine Führungsfeder in die Ausgangslage
zurückgezogen (Teilbild d), wobei auch der KGR in seine initiale Lage versetzt wird. Bei der nächsten
Grenzwertüberschreitung kann der Systemeingang Bit 0 passieren und Bit 1 in den Zustand 1 schalten
(Teilbild e). Der Schaltvorgang vollzieht sich äquivalent zum [0→ 1] Zustandswechsel von Bit 0. Wenn der
Rastzahn, der Bit 1 im Zustand 1 fixiert, während des Schaltens von Bit 1 in x-Richtung deplatziert wird,
entsteht eine mechanische „rückwärts“ gerichtete Kopplung zum Rastzahn, welcher Bit 0 im Zustand 1
fixiert. Durch diese Kopplung wird der Formschluss zwischen Bit 0 und dem Rastzahn gelöst und Bit 0
in den Zustand 0 zurückversetzt (Teilbild e 1 bis 6). Nach dem zweiten Grenzwertereignis muss der
Systemeingang Bit 0 passieren, ohne es sofort wieder in den Zustand 1 zu schalten (Teilbild f). Dies wird
ebenfalls durch ein Ausweichen des KGRs realisiert.

Prinzipauswahl

Die vorhandene Konkretisierung erlaubt eine qualitative Bewertung der Prinzipe. Abbildung 5.18 zeigt die
vier auf die Grundelemente reduzierten technischen Prinzipe ohne Beachtung des Systemeingangs.

Bit n
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Bit n

TP1 TP2 TP3 TP4

Bit n

x

y
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Abbildung 5.18: Grundelemente für ein beliebiges Bit n von TP1 bis TP4

Diese Elemente können theoretisch beliebig oft seriell aneinander gereiht werden, um einen binären
Zähler mit dem gewünschten maximalen Zählerwert umzusetzen. Allen Prinzipen sind Federn, Rastzähne
bzw. Anschläge und Reibkontakte gemeinsam und bei allen Prinzipen müssen mehrere Federn passend
zueinander entworfen werden, so dass sich im Kontakt stehende mechanische Formelemente in der
notwendigen Reihenfolge zueinander bewegen.
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Bewertung TP1
Die Funktion des Zählers hängt von der konkreten Ausführung der Zwangsführungen ab. Sie müssen
den Bewegungsablauf und die Endpositionen der Bits steuern und letztendlich zur Bewegung von zwei
mechanisch gekoppelten Bits in unterschiedliche Richtungen führen, was durch unterschiedliche Federkräf-
te in beiden Richtungen unterstützt wird. Das Ungleichgewicht der Federkräfte muss im Schaltvorgang
umgekehrt werden. Dies könnte durch eine Kombination träger bewegter Massen und passende Zwangs-
führungen realisiert werden. Ist dies nicht erfolgreich, stellt sich eine mittlere Position der Bits ein, in
welchem ein Kräftegleichgewicht beider Führungsfedern vorliegt. Zusätzlich muss die Federführung der
Bits eine Bewegung in zwei Richtungen erlauben. Somit sind die Federführungen anfällig gegenüber
Drehmomenten. Es ist zu erwarten, dass Fertigungstoleranzen, wirkende Drehmomente oder Verschleiß
den Bewegungsablauf stören und fehlerhafte Zählerwerte verursachen oder die Funktion des Mechanismus
gänzlich verhindern. Durch die Zwangsführung besteht während der Schaltvorgänge eine ständige Gleit-
reibsituation, was Verschleiß vor allem bei häufig geschalteten Bits wie Bit 0 verursachen kann und somit
die angestrebte Langlebigkeit des Mechanismus negativ beeinflusst. Die serielle Weiterleitung von Schalt-
und Rückstellkräften über die an die Bits gekoppelten Zwangsführungen führt zur Fehlerfortpflanzung
von Fertigungstoleranzen über mehrere Bits und erhöht so das Risiko für einen Funktionsausfall.
Bewertung von TP2 und TP3
Beide Mechanismen sind in ihrer Ausführung vergleichbar. Bei TP2 wird der Bitzustand nicht über einen
Formschluss, sondern bistabil gelagerte Bits realisiert. Dies hat den Vorteil, dass sich durch Fertigungstole-
ranzen erzeugte Positionierungsfehler nicht von Bit zu Bit addieren. Für TP3 gilt dies lediglich für den
[0→ 1] Zustandswechsel, wenn die Führungsfedern der Bits aus der gespannten Lage in die entspannte
Lage versetzt werden. Beim [1→ 0] Zustandswechsel addieren sich die Fertigungstoleranzen über die Bits,
was durch entsprechende größere Bewegungsbereiche bei den niederwertigen Bits kompensiert werden
muss.
Vorteilhaft an TP3 gegenüber TP2 ist der symmetrische Systemaufbau. Somit können laterale nicht in
Schaltrichtung wirkende Kräfte, Drehmomente und andere Störfaktoren bestmöglich kompensiert werden.
Ein weiterer Vorteil von TP3 ist, dass die übertragbare Kraft zwischen den Bits nicht sinkt, da die Richtung
der eingekoppelten Schaltkraft der Bewegungsrichtung der Bits entspricht. Bei TP2 wirkt durch den winkli-
gen Kontakt zwischen Schaltarm und Bit nur ein Teil der Schaltkraft in Richtung des Zustandswechsels des
Bit. Somit verringert sich mit jedem weiteren Bit die übertragbare Kraft, was durch eine überproportional
große Schaltkraft kompensiert werden muss. Im Gegensatz zur sinkenden Kraft zwischen den Bits, muss
der Weg von Bit zu Bit mit einer geeigneten Koppelmechanik verstärkt werden, da die Schaltarme durch
die integrierte Federung einen größeren Weg zurücklegen als die Bits mit ihrer Bewegung zum nächsten
Bit übertragen können. Die Funktion einer Hebelmechanik muss ebenfalls durch eine größere Schaltkraft
kompensiert werden.
Bewertung TP4
Der wesentliche Unterschied zu TP1, TP2 und TP3 besteht im Systemeingang. Durch den Kraftangriff an
verschiedenen Bits kann der Systemeingang eher als wegeingeprägt bezeichnet werden. Er muss jedes Bit
erreichen, d. h. über einen großen Weg im Mikrosystem verschoben werden und gleichzeitig federgeführt
sein. Soll die Federkraft des Systemeingangs nicht dominant für die Schaltkraft werden, ist der Einsatz
großer Mäanderfedern notwendig – vergleichbar mit den Führungsfedern in Kapitel 4. Somit dominieren
die Führungsfedern des Systemeingangs die Systemgröße.
Bei jedem Schaltvorgang muss neben dem Federwiderstand des Systemeingangs die Federkraft von einem
Bit überwunden werden, welches in den Zustand 1 versetzt wird. Zusätzlich müssen (n− 1) Bits, welche
sich bereits im Zustand 1 befinden, lediglich freigegeben werden, wofür (n− 1)-mal die Haftreibkraft des
Formschlusses überwunden werden muss. Diese Kraft kann durch den Winkel der Reibfläche und die
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wirkende Federkraft gesteuert werden.
Das Prinzip bietet sich für Applikationen an, bei denen der Energiewandler am Systemeingang prin-
zipbedingt eine große Weg- oder Volumenänderung erfährt bzw. bereitstellt, die gezielt genutzt werden
soll.

Nachfolgend wird der Fokus auf technische Prinzipe mit dem Kraftangriff am gleichen Bit gelegt.
Der konkrete Entwurf und Nachweis der grundlegenden Funktionsfähigkeit für TP4 wird in [Schwebke,
2014] gezeigt.
Für die Umsetzung eines binären Zählers in einen Demonstrator wird TP3 ausgewählt. Der symmetri-
sche Aufbau, vergleichbare maximale Bewegungsbereiche aller Bits, die Vermeidung einer von Bit zu Bit
sinkenden übertragbaren Kraft und somit die einfache Realisierung hoher Bitanzahlen für einen großen
Zählbereich führen zu einem als aussichtsreich bewerteten technischen Prinzip.

5.3 Entwurf und Charakterisierung von 2-Bit Systemen
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Abbildung 5.19: REM Bild eines gefertigten 2-Bit Systems; Bit 0 und Bit 1 befinden sich im Zustand 0

Die funktionsfähige Umsetzung von TP3 wird anhand von 1-Bit und 2-Bit Systemen gezeigt. Entwurfs-
ziele werden vorrangig für die Systemgröße, die Schaltkraft und den Schaltweg festgelegt. Um die
Verwendung integrierter Energiewandler am Systemeingang zu ermöglichen, werden Schaltkräfte im
unteren mN-Bereich und Schaltwege im µm-Bereich angestrebt. Die Kantenlänge der Systeme sollte
den unteren mm-Bereich nicht überschreiten. Die maximale mechanische Spannung verformter Elemente
des Mechanismus soll im Bereich von 800 MPa liegen.
Wie in Kapitel 2 ausgeführt, werden für den Systementwurf der minimale strukturelle Fertigungsabstand
auf 5 µm und die minimale strukturelle Breite auf 10 µm festgelegt. Im Gegensatz zum Stoßbeschleu-
nigungssensor in Kapitel 4 wird die Devicelayerdicke auf 40 µm und nicht auf 100 µm festgelegt. Denn
bewegte Massen sind – anders als im Fall des Stoßbeschleunigungssensors – für den binären Zähler keine
funktionale Größe und sollen möglichst gering ausfallen, um den Mechanismus robust gegen äußere
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Störgrößen4 zu machen.
In Abbildung 5.19 ist ein gefertigter 2-Bit Demonstrator dargestellt. Nahezu sämtliche Elemente sind im
Randbereich des Systems an das Gestell angebunden. Lediglich ein zentraler Balken im Handlelayer ist
notwendig, der die Gestellfunktion für die Keilfedern gewährleistet. Gestellfeste Elemente im Zentrum des
Systems müssen mit einer hinreichend großen Devicelayerfläche an den Handlelayer angebunden werden,
damit sie sich im HF-Dampf Prozess nicht vom System lösen. Derartige Flächen vergrößern somit den
Mechanismus unnötig und resultieren in potentiellen Reibflächen zwischen Handle- und Devicelayer.
Der Zählerwert des Systems in Abbildung 5.19 beträgt 3, d. h. Bit 1 und Bit 0 befinden sich im Zustand 1.
Dies entspricht dem Fertigungszustand, da im Zustand 1 kein Elemente des Mechanismus im Kontakt sind.
Das System muss nach der Fertigung einmalig initialisiert werden, indem alle Bits mit Verwendung des
Systemeingangs in den Zustand 0 versetzt werden. Dies ist gleichzeitig ein idealer Funktionstest für das
gesamte System, da während der Initialisierung alle Systemelemente bewegt werden. Darüber hinaus wird
für die Initialisierung die höchste Schaltkraft benötigt, weil der Systemeingang gegen die Führungsfedern
aller n Bits arbeitet. Im Betrieb muss der Systemeingang maximal gegen die Federkraft von (n− 1) Bits
wirken, bevor der maximale Zählerwert erreicht wird. Der [0→ 1] Zustandswechsel eines Bit benötigt eine
geringere Schaltkraft, da dessen Führungsfedern bereits gespannt sind und somit nur die Haftreibkraft
zum Rastzahn (sichert den Zustand 0 des Bit) überwunden werden muss.

5.3.1 Dimensionierung des Zählmechanismus

In Abbildung 5.20 ist schematisch ein Ausschnitt des Systems mit funktionswichtigen kinematischen
Abständen dargestellt.
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Abbildung 5.20: Systemaufbau des binären Zählers sowie funktionswichtige kinematische Abstände d0 bis
d5; Unterschiedliche Elementpositionen sind grau dargestellt.

Der [1→ 0] Zustandswechsel

Da sich alle Bits nach der Fertigung im Zustand 1 befinden, wird zuerst der [1→ 0] Zustandswechsel am
Beispiel eines 1-Bit Systems beschrieben.

4Vibrationen, Lage im Raum, Stoßbeschleunigungen
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Dabei wird durch die Bewegung des Systemeingangs zuerst der Abstand d0 überwunden, welcher daher
mit dem minimalen strukturellen Abstand von 5 µm festgelegt wird. Innerhalb dieses Bewegungsbereichs
muss die mechanische Kopplung zwischen den zentralen Armen und Bit 0 erreicht werden, damit Bit 0
nachfolgend von den zentralen Armen mitbewegt wird. Der Formschluss wird durch eine passende
Verzahnung beider Systemelemente unmittelbar mit beginnender Bewegung geschlossen. Die ersten 5 µm
des Schaltvorgangs sind in Abbildung 5.21 verdeutlicht.

x

y

z

Abbildung 5.21: [1→ 0] Zustandswechsel links: Zustand zu Beginn des Schaltvorgangs und rechts: mecha-
nische Kopplung zwischen zentralen Armen und Bit 0

Sobald die zentralen Arme auf die Keile treffen, weichen die Keile den zentralen Armen aus, da diese
formschlüssig mit Bit 0 verbunden sind. Während des Schaltvorgangs werden die Keilfedern rund 15 µm in
y-Richtung verformt.
Bis der Systemeingang tatsächlich beginnt Bit 0 zu bewegen, muss der Abstand d1 – rund 10 µm – überwun-
den werden. Mit jedem weiteren Bit steigt die maximal notwendige Verformung für die Führungsfedern
des Systemeingangs um den Wert d1 an5.
Damit alle Bits und der Systemeingang den gleichen Weg bis zum Abschluss des Schaltvorgangs zurückle-
gen, müsste d1 Null sein, was jedoch fertigungstechnisch nicht möglich ist. Ein sehr geringer Abstand d1

birgt zudem Risiken für Schaltfehler beim [0→ 1] Zustandswechsel. Dieser Zielkonflikt wird zugunsten
einer sicheren Funktion entschieden und d1 auf 10 µm festgelegt.
Die Koppelstelle zwischen den zentralen Armen des Systemeingangs und Bit 0 stellt die am stärksten
belastete Stelle im gesamten Zählmechanismus dar und muss hinreichend massiv sein. Sie muss die Kräfte
der Führungsfedern aller folgenden n Bits wie auch aller weiteren Bewegungswiderstände übertragen.

Mit fortschreitender Bewegung des Systemeingangs werden die Abstände d2 und d3 überwunden. d2 beträgt
rund 10 µm und der Abstand d3 beträgt zwischen 13,5 µm und 22,5 µm (abhängig von der Entwurfsvariante).
Sobald die Lücke d2 geschlossen ist, beginnt Bit 0 den an eine Biegefeder gekoppelten Rastzahn zu
deplatzieren. Der Kontakt zwischen den Seitenarmen und den Kraftgleichrichtern unterstützt diesen
Vorgang. Da die Seitenarme fest mit dem Systemeingang verbunden sind, wird die Lücke d3 unmittelbar mit
einsetzender Bewegung des Systemeingangs verringert, während sich der Abstand d2 erst mit einsetzender
Bewegung von Bit 0 verringert. Dadurch werden die Abstände d2 und d3 ungefähr gleichzeitig überwunden6

(vgl. Abbildung 5.22(a)).

5Denn auch Bit 0 muss sich 10 µm weit bewegen, bevor die Bewegung von Bit 1 einsetzt.
6Der Abstand d3 hat für den [0→ 1] Zustandswechsel größere funktionelle Bedeutung.
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(a) Die Lücken d2 und d3 werden gleichzeitig über-
wunden

(b) Die Seitenarme passieren die KGR vor dem Wech-
sel von Bit 0 in den Zustand 0

Abbildung 5.22: Bilder des [1→ 0] Zustandswechsels

Sobald der Schaltweg d5 mit rund 52 µm überwunden ist, wechselt Bit 0 in den Zustand 0 und wird von
den beiden Rastzähnen fixiert. Dafür müssen sich die Rastzähne in ihrer Ausgangslage befinden, was erst
der Fall ist, nachdem die Seitenarme die KGR in x-Richtung passiert haben. Dies wird durch die Länge
d4 ausgedrückt, welche rund 55 µm beträgt. Damit ist d4 zwar größer als der Schaltweg d5, dennoch wird
die Länge d4 durch die Seitenarme zuerst überwunden, da die Bewegung von Bit 0 bedingt durch den
Abstand d1 rund 10 µm später als die Bewegung des Systemeingangs einsetzt (vgl. Abbildung 5.22(b)).
Abbildung 5.23(a) zeigt ein 1-Bit System nach dem Wechsel in den Zustand 0.

(a) Bit 0 wechselt in den Zustand 0 (b) Die Seitenarme passieren die KGR nach dem
Wechsel von Bit 0 in den Zustand 0; der Bitzustand
wird davon nicht beeinflusst

Abbildung 5.23: Bilder des [1→ 0] Zustandswechsels

Sobald die Schaltkraft nicht mehr auf den Systemeingang wirkt, wird dieser durch seine Führungsfedern
in die initiale Lage zurückversetzt, wobei die Seitenarme erneut die KGR passieren. Dabei müssen sich
diese derart verformen und den Seitenarmen ausweichen, ohne dass der Schaltzustand davon beeinflusst
wird (vgl. Abbildung 5.23(b)).

Der [0→ 1] Zustandswechsel

Beim [0→ 1] Zustandswechsel entspricht Abbildung 5.23(b) der Ausgangslage. Mit einsetzender Bewegung
des Systemeingangs wird der Abstand d0 überwunden. Anders als beim [1→ 0] Zustandswechsel sind
die zentralen Arme nicht formschlüssig mit Bit 0 verbunden. Durch ihre biegeweiche Verbindung zum



104 5 Passiver mechanisch binärer Zählmechanismus

Systemeingang werden sie durch die vergleichsweise steifen Keilfedern deplatziert. Dabei weichen sie
soweit aus, dass sie der Bewegung von Bit 0 am Ende des Schaltvorgangs nicht im Weg sind. Hieraus ergibt
sich auch die beim [1→ 0] Zustandswechsel notwendige Verformung der zentralen Federn. Denn wird der
Kontaktpunkt zwischen einem zentralen Arm mit dem zugehörigen Keil um rund 15 µm in y-Richtung
ausgelenkt, wird das Ende des zentralen Arms aus dem Kollisionsbereich mit Bit 0 befördert.

(a) Die Seitenarme beginnen über den Kontakt mit
den Kraftgleichrichtern den Formschluss zwi-
schen Bit 0 und den Rastzähnen zu lösen; die zen-
tralen Arme sind vollständig aus dem Kollisions-
bereich befördert

(b) Bit 0 ist in den Zustand 1 gewechselt; der System-
eingang ist maximal ausgelenkt

Abbildung 5.24: Bilder des [0→ 1] Zustandswechsels

Dieser Vorgang muss abgeschlossen sein, bevor die Seitenarme über ihren Kontakt zu den Kraftgleichrich-
tern den Formschluss zwischen den Rastzähnen und Bit 0 lösen (vgl. Abbildung 5.24(a)). Hieraus ergibt sich
die Länge d3 des Entwurfs. Sobald die zentralen Arme weit genug deplatziert sind, sorgen die Seitenarme
über die KGR für den Zustandswechsel von Bit 0.
Die Lage der Elemente unmittelbar nach dem Zustandswechsel ist in Abbildung 5.24(b) dargestellt. Bei
nachlassender Schaltkraft bewegt sich der Systemeingang in seine Ausgangslage zurück und es stellt sich
der linke Zustand aus Abbildung 5.21 ein.

Federdimensionierung

Die nachfolgend aufgezählten Federn des Mechanismus stellen die wichtigsten Funktionselemente dar und
werden mit dem numerischen Verfahren der Finite-Elemente-Methode ausgelegt:

- Keilfedern und Federn des zentralen Arms,
- Führungsfedern der Bits und des Systemeingangs,
- Feder des Rastzahns und Federn des KGRs.

Keilfedern und Federn des zentralen Arms

Abbildung 5.25 verdeutlicht das notwendige Zusammenspiel der beiden Federn im Systemzentrum. Werden
die Keilfedern von den zentralen Armen beim [1 → 0] Zustandswechsel verformt, sollen sie möglichst
weich sein, um die Schaltkraft nicht unnötig zu erhöhen (Abbildung 5.25 mittleres Teilbild). Andererseits
müssen sie steif sein, da sie beim [0→ 1] Zustandswechsel die Seitenarme deplatzieren, wobei sie gegen
die Federn des zentralen Arms arbeiten (Abbildung 5.25 rechtes Teilbild).
Diese beiden widersprüchlichen Ziele müssen durch ein geeignetes Verhältnis der Federraten von Keilfeder
und der Federn der zentralen Arme in einem Kompromiss gelöst werden. Im Fall dieses Entwurfs sind
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Abbildung 5.25: Zusammenspiel der Federn im Systemzentrum für die zwei verschiedenen
Zustandswechsel

die Keilfedern als einfacher Biegebalken ausgeführt. Ihre maximal notwendige Verformung beträgt beim
[1→ 0] Zustandswechsel rund 15 µm.

Aus der maximal erträglichen Spannung in den Federn, welche 800 MPa nicht überschreiten soll (vgl.
Kapitel 2), kann eine minimale Länge für diese Federn bestimmt werden. Da die Länge der Keilfedern
jedoch nicht den Platzbedarf des Systems dominiert, wird sie zugunsten einer geringeren Federrate mit
190 µm festgelegt. Damit hat sie in y-Richtung eine Federrate von rund 105 N

m . 1,25 mN sind notwendig, um
den Kontaktpunkt 15 µm weit auszulenken, wobei die maximale intrinsische Spannung an der Einspannung
dann rund 500 MPa beträgt. Diese Normalkraft wirkt über den Reibfaktor im weiteren Schaltverlauf als
zusätzlicher Anteil der Schaltkraft.

Beim [0 → 1] Zustandswechsel rotieren die zentralen Arme um einen Drehpunkt, der aufgrund der
Federgestalt annähernd in der Mitte der zentralen Federn liegt (vgl. Abbildung 5.25 rechtes Teilbild).

31,6 μm

3°

200 MPa

412 μN

Abbildung 5.26: Zentrale Feder mit zentralem Arm im ausgelenkten Zustand - dargestellt ist die mechani-
sche Vergleichsspannung nach MISES
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Der Punkt PzA des zentralen Arms muss sich um rund 31,5 µm (yzA > yUe) in y-Richtung bewegen. Bei
einem Abstand von rund 665 µm zwischen Drehpunkt und verdrehendem Punkt PzA muss sich hierfür der
zentrale Arm um rund 3° verdrehen (vgl. Abbildung 5.26).
Durch den Hebelarm vom Federende bis zum Kontaktpunkt zu den Keilen (hzF =165 µm) beträgt die
wirksame Federrate der Federn der zentralen Arme in y-Richtung 46 N

m . Somit werden die Keilfedern
lediglich um rund 4,5 µm ausgelenkt, um die notwendige Kraft von rund 412 µN für die Verdrehung der
zentralen Arme bereitzustellen.
Die Verformung der Federn der zentralen Arme in x-Richtung (Schaltrichtung) ist Teil des Schaltwegs. Ihre
Federrate in dieser Richtung beträgt 1435 N

m . Somit sind rund 7,2 mN notwendig, um die Federn 5 µm weit
auszulenken. Danach treffen die zentralen Arme auf Anschläge in x-Richtung.

Führungsfedern der Bits und des Systemeingangs
Aus Gründen der Kompaktheit und auch damit die Federkraft des Systemeingangs nicht die spätere
Kraftmessung während der mechanischen Systemcharakterisierung dominiert, wird der Systemeingang mit
vier Mäanderfedern geführt. Ihre kumulierte Federrate beträgt rund 37 N

m , womit sich eine Widerstandskraft
von 3,7 mN bei der maximalen Auslenkung von 100 µm ergibt. Dabei liegt die maximale mechanische
Spannung in den Führungsfedern im Bereich von 650 MPa.
Da beidseitig eingespannte Federbalken eine deutlich rotationssteifere Federführung bilden, wird jedes Bit
mit vier beidseitig eingespannten Federbalken geführt (vgl. Abbildung 5.27).
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Abbildung 5.27: Schematische Darstellung der Führungsfedern der Bits und des Eingangs

Ihr Kraft-Weg-Verhalten ist nichtlinear, da Zug- und Biegekräfte überlagert auftreten. Abbildung 5.28 zeigt
die Federkraft sowie die mechanische Vergleichsspannung in Abhängigkeit der Federlänge und Verformung
für eine konstante Federbreite von 10 µm und eine Federhöhe von 40 µm.

Für die 2-Bit Systeme werden 1,6 mm lange Federbalken verwendet. In Abbildung 5.28 sind für diese
Federlänge die Kraft- und Spannungswerte für den Schaltweg von 52 µm sowie für die Verformung, bei
welcher die maximale mechanische Spannung 800 MPa beträgt, hervorgehoben.
Die minimale Federbalkenlänge, bei der die Spannung 800 MPa mit dem Schaltweg erreicht wird, beträgt
1 mm. Allerdings sind dann pro Bit auch 21 mN für den [1→ 0] Zustandswechsel notwendig. Daher sind
1,6 mm lange Bitführungsfedern ein Kompromiss aus den beiden Entwurfszielen minimale Systemgröße
und minimale Schaltkraft.
Die Führungsfedern sollten mit einem großen Abstand in y-Richtung zueinander am Bit angreifen, um die
Rotationssteifheit zu erhöhen. Mit wachsendem Abstand steigt jedoch auch die Momentenbelastung, falls
beide Rastzähne das fixierte Bit nicht zeitgleich freigeben7. Dann wirkt ausgehend von der freigegebenen
Seite auf die Seite, an der das Bit noch an den Rastzähnen „festhängt“, ein umso größeres Moment. Der
Abstand zwischen beiden Führungsfederpaaren wird auf 500 µm festgelegt.

7Freigabe des Bit durch Rastzähne wird in Abbildung 5.24 gezeigt.
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Abbildung 5.28: Federkraft und Vergleichsspannung nach MISES in Abhängigkeit der Federlänge und der
Verformung für eine Parallelschaltung von vier beidseitig eingespannten Federbalken;
hervorgehobene Entwurfspunkte gelten für eine Länge von 1,6 mm

Rastzahnfedern und Federn der Kraftgleichrichter
Der Rastzahn und KGR sind in ihrer Funktion eng verknüpft. Sie bilden eine Einheit und werden nachfol-
gend auch als Randgruppe8 bezeichnet (vgl. Abbildung 5.29).
Der Rastzahn ist über die Rastzahnfeder – eine einfache Biegefeder – an das Gestell gekoppelt. Dabei liegt
der Kontaktpunkt PRB zwischen Rastzahn und nächstem Bit kollinear zur Mitte der Rastzahnfeder.
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Abbildung 5.29: Schematische Darstellung der Randgruppe sowie deren charakteristische geometrische
Größen; Feder des KGRs nicht dargestellt; siehe auch Abbildung 5.19

Während des [1→ 0] Zustandswechsels wirkt die Biegefeder dem Schaltvorgang durch den Abstand l2
nur mit einer geringen Federrate von 9,84 N

m entgegen. Nach dem Zustandswechsel ziehen die Federkräfte
der Bitführungsfedern am Kontaktpunkt PRB kollinear zum Normalenvektor des Biegefederquerschnitts
der Rastzahnfeder. Diese wirkt somit als reine Zugfeder, wodurch es nicht zum Teilentspannen der
Bitführungsfedern wie beim Demonstrator von [Schwebke, 2014] kommt.
Beim [0→ 1] Zustandswechsel löst der Seitenarm über den KGR die Kopplung zwischen Rastzahn und Bit.
Auch dafür ist der Kontaktpunkt PRB günstig, denn nun bieten die Federkräfte der Bitführungsfedern durch

8Da die Gruppe am Systemrand sitzt.
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den fehlenden Hebel wenig Widerstand gegenüber der Verformung der Rastzahnfeder. Anders der KGR,
welcher über die Hebelarme l3 und l4 mit vergleichsweise kleiner Kraft den Zustandswechsel herbeiführt.
Zum Lösen des Formschluss zwischen Rastzahn und Bit muss die Haftreibkraft, resultierend aus der hohen
Normalkraft von rund 2,7 mN (ausgehend von den Bitführungsfedern), überwunden werden9.

Wird die Kopplung zwischen den Rastzähnen und Bit n gelöst10, müssen die Seitenarme von Bit n die
vor ihnen liegenden KGR passieren (bspw. dargestellt in Abbildung 5.23(a) und Abbildung 5.23(b)). Dabei
dürfen die Seitenarme nicht an den Kraftgleichrichtern hängen bleiben und die KGR sollten nicht die
Kopplung zwischen den Rastzähnen und Bit (n + 1) lösen.
Hierfür müssen die sich entspannenden Führungsfedern von Bit n genügend Kraft aufbringen, um
sowohl die Haftreibkraft zwischen den Seitenarmen und den Kraftgleichrichtern als auch die Federkräfte
der Kraftgleichrichterfedern zu überwinden. Zusätzlich sollte die Federrate der Kraftgleichrichterfedern
minimal sein, damit die KGR den Seitenarmen ausweichen, ohne dass es dabei zum Kontakt zwischen
den Kraftgleichrichtern und Rastzähnen kommt11. Die Randgruppe ist für die Funktion des Zählers von
unbedingter Notwendigkeit. Gleichzeitig stellt sie für den Systementwurf die größte Herausforderung dar,
da ein mechanischer KGR in Mikrosystemen bisher nicht umgesetzt wurde. Zudem muss der KGR beim
[0→ 1] Zustandswechsel von der Federkraft der Bitführungsfedern geeignet deplatziert werden. Daher
wird die Randgruppe in verschiedenen Varianten umgesetzt, welche nachfolgend vorgestellt werden.

Numerische Betrachtungen zur Randgruppe

Die Kraftgleichrichterfedern der Randgruppe müssen eine Bewegung in x- und y-Richtung zulassen. Sie
sollen den Bauraum nicht dominieren, sondern lediglich ausnutzen. Daher werden in den vorhandenen
Bauraum, welcher durch die Länge der Rastzahnfedern und die Breite der Bits vorgegeben wird, ver-
schiedene Varianten eingepasst und deren Verhalten wird in den verschiedenen Richtungen numerisch
untersucht. In den Abbildungen 5.30 und 5.31 sind die umgesetzten Randgruppenvarianten dargestellt.
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Abbildung 5.30: Ausführung der Randgruppenvarianten Variante 1 (V1) bis Variante 3 (V3)

Die in Abbildung 5.30 angetragenen charakteristischen Größen sind für jede Variante in Tabelle 5.1 auf-
geführt. Der Weg l6 entspricht dabei der Strecke, um welche der KGR in x-Richtung dem Seitenarm
ausweichen muss. Wenn der KGR ausgehend vom Seitenarm den Rastzahn zur Deflektion zwingt, muss
l6 ausreichen, die Kopplung zwischen Rastzahn und Bit zu lösen. Nach der Strecke l5 hat der Seitenarm

9vgl. Kapitel 3 Reibuntersuchungen zwischen DRIE geätzten Seitenwänden bei hohen Normalkräften
10Das heißt, Bit n führt einen [0→ 1] Zustandswechsel aus.
11Tritt dieser Fall ein, wirkt unmittelbar ein Drehmoment von den Seitenarmen über die KGR auf die Rastzahnfedern, so dass die

Kopplung zwischen Rastzahn und Bit (n + 1) gelöst werden kann und ein unerwünschter Schaltvorgang stattfindet.



5.3 Entwurf und Charakterisierung von 2-Bit Systemen 109

V4 V5 V6

x

yz

x

yz

x

yz

Abbildung 5.31: Ausführung der Randgruppenvarianten Variante 4 (V4) bis Variante 6 (V6)

Tabelle 5.1: Charakteristische Größen der verschiedenen Randgruppenvarianten

Parameter V1 V2 V3 V4 V5 V6

l1 300 µm

l2 280 µm

l3 200 µm 201 µm 198 µm 200 µm 202 µm 204 µm

l4 154 µm 145 µm 142 µm 140 µm 138 µm 130 µm

l5 33 µm 38,1 µm 34 µm 41 µm 38,7 µm 45,7 µm

l6 15 µm 17,4 µm 16,6 µm 15 µm 19 µm 17,6 µm

l7 5 µm

α1 57°

α2 10°

α3 Radius 50 µm 30° 45° 45° 10° 30°

α4 70° 70° 85° 85° 70° ≈40°

α5 95° 65° 95° 95° 65° ≈40°

den KGR passiert. l3 und l4 sind die Hebelarme, über welche die Rastzahnfeder deflektiert wird. Bevor
der Kontakt zwischen KGR und Rastzahn geschlossen wird, muss der Fertigungsabstand l7 überwunden
werden.
Die numerischen Ergebnisse der Kraftgleichrichterfedern sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Für V1, V2, V3
und V6 sind die Kraftgleichrichterfedern identisch. Abbildung 5.32 zeigt beispielhaft die Verformung der
Kraftgleichrichterfedern bei einer auf die untere schräge Fläche wirkenden Kraft in x-Richtung von 300 µN.
Es wird deutlich, dass für V4 dabei auch eine erhebliche Verformung in y-Richtung auftritt, während sich
die Kraftgleichrichterfeder von V5 in dieser Richtung kaum verformt, was durch die hohe Federrate cx

begründet ist.

Insgesamt ist bei allen anderen Varianten eine signifikante Verformung in x-Richtung bei nur in y-Richtung
wirkender Kraft erkennbar. Dies resultiert aus den vergleichbar geringen Federraten cy und aus der
Verformung des KGRs, der eine Art Drehung um einen Punkt annähernd in der Mitte der Feder ausführt.
Dieser Effekt ist bei V4 am stärksten und bei V5 am schwächsten ausgeprägt. Daher erscheint insbesondere
die Verformung von V4 vorteilhaft. Die Federraten und Verformungen von V2 und V4 sind vergleichbar und
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300 μN

fixiert
a – V2
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b – V4 c – V5

Abbildung 5.32: Verformung der Kraftgleichrichterfedern bei einer in x-Richtung wirkenden Kraft von
300 µN; a zeigt die Kraftgleichrichterfeder und die Randbedingungen von V2; b die Feder
von V4 und c die Feder von V5; die in a gezeigten Randbedingungen sind bei allen
Teilbildern identisch

Tabelle 5.2: Ergebnis der numerischen Betrachtungen zu den verschiedenen Kraftgleichrichterfedern

Parameter V2 V4 V5

Federrate in x-Richtung cx 29,2 N
m 22 N

m 104 N
m

Federrate in y-Richtung cy 5,8 N
m 5,8 N

m 11,3 N
m

Verformung in y-Richtung bei Fx =300 µN 4,0 µm 14,0 µm 1,7 µm

Verformung in x-Richtung bei Fy =200 µN 9,7 µm 9,7 µm 6,4 µm

sollten später im System auch in vergleichbaren Widerständen resultieren. Ob die relativ steife Ausführung
von V5 die Funktion des Zählers verhindert, muss die Messung zeigen.

2,5 mN 2,5 mNa b

x

yz

x

yz

Abbildung 5.33: Kontaktsimulation der Randgruppe V5
a Der Seitenarm passiert den KGR entgegen der x-Richtung, so dass sich nur der KGR
und nicht der Rastzahn bewegt
b Der Seitenarm passiert den KGR in x-Richtung, durch Formschluss zwischen Rastzahn
und KGR wird der Rastzahn ausgelenkt

Darüber hinaus werden Kontaktsimulationen durchgeführt, bei welchen der Seitenarm – wie später im
realen System – aus zwei unterschiedlichen Richtungen den KGR passiert12. Details zu den Randbe-
dingungen der Simulationen finden sich im Anhang D. Abbildung 5.33 zeigt beispielhaft das Ergebnis
der Kontaktsimulation für V5. Um den Formschluss zwischen Rastzahn und Bit nachzubilden, wird der
Rastzahn zusätzlich mit einer Kraft von 2,5 mN belastet. Dies entspricht zwar nicht der realen Situation,
12Diese wurden mit der Software Ansys Workbench 15.0.7 durchgeführt.
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Abbildung 5.34: Auswertung der Kontaktsimulation von V2
a Verformung von Rastzahn und KGR in x- und y-Richtung
b auf den Seitenarm wirkende Kräfte

dennoch kann die Auswirkung auf das Verhalten der Randgruppe qualitativ beurteilt werden, wenn eine
vergleichsweise große Kraft fast ohne Hebelarm an der Rastzahnfeder zieht und gleichzeitig der KGR
vom Seitenarm deplatziert wird. Das Ziel, für die beiden unterschiedlichen Bewegungsrichtungen des
Seitenarms auch unterschiedliche Reaktionen des KGRs und somit des Rastzahns zu sehen, kann numerisch
nachvollzogen werden. Wie in Abbildung 5.33 dargestellt, bewegt sich der Rastzahn nur gering, wenn der
Seitenarm den KGR „von unten“ passiert. Vielmehr wird der KGR über den Rastzahn gehoben, so dass
der Kontakt zwischen beiden Systemelementen vermieden wird. Trifft der Seitenarm aus der anderen
Richtung auf den KGR, kommt es zum Formschluss zwischen KGR und Rastzahn. Der Rastzahn muss der
Ausweichbewegung des KGRs folgen und das nächste Bit wird freigegeben.
Dies wird auch an der Darstellung der Simulationsergebnisse von V2 in Abbildung 5.34 deutlich. In der
ersten Phase (zwischen 0 s und 1 s) wird lediglich eine Kraft von 2,5 mN am Rastzahn angelegt. Da die
Fläche nicht exakt mittig über der Rastzahnfeder liegt, führt dies bereits zu einer Auslenkung von Rastzahn
und KGR im Bereich mehrerer Mikrometer13. In x-Richtung findet erwartungsgemäß keine Bewegung des
Rastzahns statt.
In der zweiten Phase (zwischen 1 s und 2 s) passiert der Seitenarm – wie in Abbildung 5.33 a – den KGR
„von unten“. Dabei muss der Seitenarm in x- und y-Richtung vergleichbare Kräfte im Bereich von 200 µN
aufbringen. Am Bewegungsablauf wird deutlich, dass der KGR signifikant stärker in x- und y-Richtung
ausgelenkt wird als der Rastzahn, der sich lediglich in y-Richtung bis zur Ausgangslage bei 0 µm zurückbe-
wegt14. Nachdem der Seitenarm den KGR passiert hat, wirken auf ihn keine Kräfte mehr, die Position von
Rastzahn und KGR sind ebenfalls unverändert und entsprechen denen vor Beginn des Kontakts zwischen
KGR und Rastzahn15.
In der dritten Phase (zwischen 2 s und 3 s) trifft der Seitenarm „von oben“ auf den KGR. Anders als in der
vorhergehenden Phase bewegen sich KGR und Rastzahn durch den Formschluss gleich weit in y-Richtung.
Insgesamt setzt die Bewegung des KGRs erwartungsgemäß früher ein, da zuerst der Fertigungsabstand
zwischen beiden Elementen überwunden werden muss. Die in dieser Phase auf den Seitenarm wirkenden
Kräfte sind höher, da zusätzlich der Widerstand der Rastzahnfeder, wie auch der Widerstand der am

13Diese starke Verformung ist im realen System nicht zu erwarten, da der Form- und Reibschluss zwischen Bit und Rastzahn keine
freie Verformung des Rastzahns zulässt.

14Auch hier ist diese erhebliche Verformung des Rastzahns im realen System nicht zu erwarten, da der Form- und Reibschluss
zwischen Rastzahn und Bit den Rastzahn an seiner Position festhält.

15Das oszillierend wirkende Verhalten des Rastzahns und KGRs nachdem der Seitenarm den KGR passiert hat, ist in Konvergenzpro-
blemen während des Simulationsverlaufs begründet.
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Rastzahn ziehenden Kraft wirken. Da die Kraft auf den Rastzahn kollinear und ohne Hebelarm an der
Rastzahnfeder angreift und der KGR Kraft über einen Hebelarm von mehreren hundert Mikrometern Länge
einträgt, sind auch in dieser Phase nur Kräfte im Bereich von rund 400 µN vom Seitenarm aufzubringen.
Die Varianten V1, V2, V5 und V6 weisen eine kleine Ecke am KGR auf, die den Formschluss zum Rastzahn
sichert. Trifft der Seitenarm auf den KGR kann dieser nicht aus der Lücke zwischen Seitenarm und Rastzahn
„herausrutschen“. V3 und V4 zeigen diese Ecke nicht, was dazu führt, dass die maximale Auslenkung
des Rastzahns in Phase Drei in y-Richtung geringer ist. Dies wird in Abbildung 5.35 deutlich, welche die
Verformungen von Rastzahn und KGR sowie die Kräfte auf den Seitenarm für V4 zeigen.
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Abbildung 5.35: Auswertung der Kontaktsimulation von V4
a Verformung von Rastzahn und KGR in x- und y-Richtung
b auf den Seitenarm wirkende Kräfte

Bei V4 wird der Rastzahn in der dritten Phase lediglich rund 9 µm in y-Richtung ausgelenkt16. Zudem
wird, anders als bei V2, der KGR in der ersten Phase nicht ausgelenkt. Durch die veränderte Anbindung
der Kraftgleichrichterfeder am „Fußpunkt“ der Rastzahnfeder, hat die Auslenkung des Rastzahns keine
Auswirkung auf den KGR. Dieses Verhalten tritt erwartungsgemäß ebenfalls bei V5 auf.
Die Simulation von V6 zeigt erhebliche Konvergenzprobleme, was durch die Kontaktgeometrie zwischen
Seitenarm und KGR begründet wird. Details hierzu finden sich im Anhang D.
Ob die größere Auslenkung der Varianten mit der Ecke am KGR oder eine strukturelle Entkopplung von
KGR und Rastzahn notwendig für die Funktion der Zählers sind, sollen die Messungen an den Systemen
zeigen.
Letztendlich zeigen alle Varianten bis auf V6 bezüglich Wegen und Kräften ein vergleichbares Verhalten in
den Kontaktsimulationen. Die mechanische intrinsische Spannung der Randgruppenelemente übersteigt
bei den Kontaktsimulationen für alle Varianten nicht den Bereich einiger Megapascal und liegt somit stets
weit unterhalb der Belastungsgrenze.

Es bleibt zu bemerken, dass die Simulationen einer Abfolge von statischen Federgleichgewichten für
verschiedene Positionen des Seitenarms entsprechen. Sie sind keine Nachbildung des realen dynamischen
Bewegungsablaufs. Dies gilt vor allem für die Bewegungsphase bei der sich der Rastzahn nicht bewegen
soll, d. h. wenn der Seitenarm den KGR „von unten“ passiert. Diese Bewegungsphase wird im realen
System durch die plötzliche Freigabe der Führungsfedern des vorhergehenden Bits ausgelöst, die den
Seitenarm schnell beschleunigen werden.

16deutlich weniger als bei V2, wo die maximale Auslenkung des Rastzahn in y-Richtung 14 µm beträgt
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Die wichtigste Erkenntnis aus den Kontaktsimulationen ist, dass die verschiedenen KGR das Potential
zeigen, die Funktion zu erfüllen. Einerseits sorgt der Formschluss zwischen KGR und Rastzahn für die
notwendige Verformung des Rastzahns, so dass das nächste Bit freigegeben werden kann. Andererseits
kann der Seitenarm die KGR durch geeignete Kraftgleichrichterfedern und Kontaktgeometrien derart
auslenken, dass die Position des Rastzahns davon weitgehend unberührt bleibt.

Elektrische Zustandserfassung für das gewählte technische Prinzip

Abschließend wird für das dimensionierte Prinzip eine Möglichkeit zur elektrischen Zustandserfassung
des mechanischen Zählerwerts ausgewählt. Durch eine elektrischen Messung soll ermittelt werden, ob sich
ein Bit im Zustand 0 oder im Zustand 1 befindet. Dafür erscheinen zwei Prinzipe sinnvoll.

- resistiv – die Auswertung des Bitzustands über offene oder geschlossene elektrische Kontakte.
- piezoresistiv – die Auswertung des Bitzustands über die Dehnung der Bitführungsfedern.

In Abbildung 5.36 ist ein Lösungsansatz für eine resistive Messung schematisch dargestellt. Es wird für
jedes Bit ein eigener elektrischer Pfad benötigt, welcher je nach Bitzustand geschlossen oder offen ist.
Dabei kann entweder der Devicelayer selbst als Leiter genutzt werden17 oder eine nachträglich auf den
strukturierten Devicelayer aufgebrachte Metallisierung18 bildet den Leiterzug. Zusätzlich können zwei
Messpfade für jedes Bit umgesetzt werden, um eine Redundanz und damit Fehlersicherheit zu schaffen.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die jeweiligen Messpfade im Devicelayer elektrisch verbunden sind.

Bit

Rmess

V

Rmess

V

Rmess

V

Rmess

V

Bit

Bitzustand 1
elektrischer Kontakt ist 
offen

Bitzustand 0
elektrischer Kontakt ist 
geschlossen

Kontaktwiderstände 
sind (ideal) unendlich 
hoch.

ideale Kontaktwiderstände 
sind vernachlässigbar

Abbildung 5.36: Prinzipdarstellung für die elektrische Zustandserfassung eines Bit mittels einer resistiven
Messung

In Abbildung 5.37 ist ein Lösungsansatz für eine piezoresistive Messung schematisch dargestellt. Da die
Bitführungsfedern zwischen dem entspannten Zustand 1 und dem gespannten Zustand 0 wechseln, kann
deren Dehnungszustand genutzt werden, um über den piezoresistiven Effekt den Bitzustand zu ermitteln.
Beispielsweise können piezoresistive Widerstände auf den Führungsfedern der Bits integriert werden. Mit

17begünstigt bspw. durch die Verwendung hochdotierter Substrate
18Hierbei bietet sich die Prozessierung mittels Sputtern an, um eine Metallisierung auch über die DRIE geätzte Kante zu erreichen.
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Abbildung 5.37: Prinzipdarstellung für die elektrische Zustandserfassung eines Bit mittels piezoresistiver
Widerstandselemente auf den Führungsfedern des Bit

vier Führungsfedern pro Bit können zwei Halbbrücken pro Bit umgesetzt werden, welche im Zustand 0
verstimmt sind.

Bei passiven Beschleunigungssensoren in [Sun et al., 1997] und [Currano et al., 2008] wird der mechanische
Zustand des Mikrosystems19 resistiv über einen offenen oder geschlossenen elektrischen Kontakt gemessen.
Die Herausforderung besteht nach [Currano et al., 2008] in dem nicht reproduzierbaren Kontaktwiderstand,
welcher zu nicht eindeutig interpretierbaren Messergebnissen führt. Angewendet auf den binären Zähler
muss zudem ein elektrischer Kontakt technologisch realisiert werden, welcher bei einer Reib- und Stoßbe-
lastung bei jedem Schaltvorgang über mehrere tausend Schaltzyklen nicht oder nur gering degradiert.
Dies wird als nicht aussichtsreich eingeschätzt und daher im Rahmen dieser Arbeit die elektrische Zu-
standserfassung mittels piezoresistiver Widerstandselemente präferiert.

Für die technologische Umsetzung piezoresistiver Widerstandselemente, können dotierte Polysilicium-
schichten (Poly-Si) genutzt werden. Vorteile dieser Schichten als sensorisches Material sind unter anderem
[French und Evans, 1989]:

- dass das Material seit den 1970iger Jahren als sensorisches Material verwendet wird, womit die
Eignung für die Ermittlung von Dehnung somit vielfach nachgewiesen ist.

- Polysilicium kann auf verschiedenen dielektrischen Schichten aufgebracht, strukturiert und charakte-
risiert werden.

- Die Schichten zeigen kein Kriechverhalten, so dass das Brückensignal bei Bits im Zustand 0 auch
nach langen Zeiträumen (Jahre) noch verstimmt sein sollte.

- Der K-Faktor dotierter Polysiliciumschichten ist groß verglichen mit dem K-Faktor von Metallen.

Nachteilig an der Verwendung ist, dass:

- der elektrische Widerstand eine starke Temperaturabhängigkeit zeigt (bspw. nach [Muro et al., 2006]
-1000 ppm/K bis -2000 ppm/K),

- die genauen elektrischen, mechanischen und piezoresistiven Eigenschaften stark von Prozessbedin-
gungen abhängig sind [French und Evans, 1989] und

- dass die Schichten erheblichen intrinsischen Stress zeigen sein können.

Auf die elektrische Zustandserfassung wird im späteren Abschnitt 5.4 dieses Kapitels nochmals eingegan-
gen.

19eingerastet oder nicht
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5.3.2 Mechanische Charakterisierung der Systeme

Aus jeder der im vorigen Abschnitt vorgestellten Randgruppenvarianten wurden 1-Bit und 2-Bit Systeme
in Form eines Maskenentwurfs abgeleitet und mit dem in Kapitel 2 vorgestellten Prozessablauf hergestellt
(vgl. Abbildung 5.38).

Abbildung 5.38: Foto (gestackte Aufnahme) mit Detailaufnahme eines gefertigten Demonstratorchips mit
vier 2-Bit Systemen

Der für die mechanische Charakterisierung genutzte Messaufbau entspricht dem im Kapitel 3.3.1 vorgestell-
ten Messaufbau. Weiterführende Details zum Messaufbau sind im Anhang C dargestellt.

Schaltzyklus eines 2-Bit Systems am Beispiel V2

Die einzelnen Systemvarianten werden bezüglich ihres Schaltablaufs charakterisiert. Von Interesse sind
dabei vor allem die notwendigen Schaltkräfte und mechanischen Energien. Anhand der Variante V2 werden
die vier Schaltvorgänge, die einen kompletten Schaltzyklus eines 2-Bit Systems ergeben, vorgestellt.
Die folgenden Abbildungen 5.39 bis 5.47 zeigen die Messergebnisse für die Schaltvorgänge, insbesondere
die Weg-Zeit-Verläufe des Eingangs, von Bit 0 und Bit 1 sowie die zugehörigen, aus den Weg-Zeit-Verläufen
und der Deflektion des VKs ermittelten Schaltkräfte und -energien.
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Abbildung 5.39: a Weg-Zeit-Verläufe in x-Richtung für den Schaltvorgang [0→ 1]
b Eingangskraft und mechanische Eingangsenergie
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Abbildung 5.40: Bilder des [0→ 1] Schaltvorgangs
a VK befindet sich im Freilaufbereich
b VK lenkt den Eingang aus; die zentralen Arme des Eingangs sind durch die Keilfe-
dern vor Bit 0 deplatziert und die Seitenarme des Eingangs sind im Kontakt mit den
Kraftgleichrichtern

Beim [0 → 1] Schaltvorgang befinden sich beide Bits zu Beginn im eingerasteten Zustand 0. Lediglich
Bit 0 wird freigegeben und wechselt in den Zustand 1. Während der ersten Millisekunden findet keine
Bewegung statt, da der Verformungskörper (VK) einen Freilaufbereich überwindet, welcher der Bestimmung
seiner exakten Geschwindigkeit dient (vgl. Abbildung 5.40, Teilbild a). Der Schaltvorgang beginnt mit der
Bewegung des Eingangs (Abbildung 5.39 Punkt 1). Bis die Seitenarme des Eingangs in Kontakt zu den
Kraftgleichrichtern von Bit 0 kommen, muss der VK lediglich gegen die Federkraft der Führungsfedern
des Eingangs arbeiten. Während dieser Phase werden die zentralen Arme des Eingangs deplatziert, so
dass sie nicht mit Bit 0 kollidieren, wenn es freigegeben wird. Sobald die Seitenarme Kontakt zu den
Kraftgleichrichtern haben (Punkt 2), erhöht sich der Bewegungswiderstand massiv, was am Abflachen der
Weg-Zeit-Kurve des Eingangs deutlich wird. Die Eingangskraft wird nachfolgend solange erhöht, bis Bit 0
freigegeben wird und in den Zustand 1 wechselt (Punkt 3 – Schaltzeitpunkt). Zum Schalten ist eine Kraft
von 8,3 mN und eine Eingangsenergie von rund 90 nJ notwendig, der Eingang muss rund 37 µm ausgelenkt
werden.
In Abbildung 5.39 kann das Abschwingen von Bit 0 nach der Freigabe erkannt werden, wobei es den
Schaltweg von rund 50 µm zurücklegt. Die Position von Bit 1 wird vom Schaltvorgang nicht beeinflusst.
Dadurch, dass zum Schaltzeitpunkt der auf den Eingang wirkende Widerstand durch die Freigabe von
Bit 0 plötzlich abfällt und nur noch der Widerstand der vergleichsweise weichen Eingangsführungsfedern
wirkt, macht der Eingang einen Bewegungssprung bis zu seinem Anschlag bei einer Auslenkung von rund
100 µm (Punkt 4).
Anhand einer Detailaufnahme des Bereichs vor Bit 1, aufgenommen mit 35 000 Bildern pro Sekunde, wird
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deutlich, dass der Seitenarm, getrieben von den sich entspannenden Bitführungsfedern, in rund 60 µs den
KGR passiert. Dabei zeigt der Weg-Zeit-Verlauf in Abbildung 5.41, dass der KGR – wie entworfen – in
x- und y-Richtung über den Rastzahn gehoben wird, so dass es nicht zum Formschluss zwischen beiden
Elementen kommt. Der Rastzahn wird zwar nachfolgend vom zurückschwingenden KGR getroffen und
auch der Seitenarm schwingt zurück und trifft nochmal beide Elemente, aber dennoch bewegt sich der
Rastzahn dabei lediglich um ein bis zwei Mikrometer in beiden Richtungen, so dass der Formschluss zu
Bit 1 bestehen bleibt. Durch den Reib- und Formschluss zwischen Bit 1 und beiden Rastzähnen, stabilisieren
sich die Elemente gegenseitig.
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Abbildung 5.41: Detailaufnahmen wie der Seitenarm von Bit 0 den KGR vor Bit 1 passiert; zwischen den
gezeigten Einzelbilder liegen rund 30 µs
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Abbildung 5.42: a Weg-Zeit-Verläufe in x-Richtung des [1→ 2] Schaltvorgangs
b Eingangskraft und mechanische Eingangsenergie

Beim [1 → 2] Schaltvorgang wird Bit 0 wieder in den gespannten Zustand 0 versetzt, während Bit 1
freigegeben wird. Nach dem Freilaufbereich des VKs, lenkt dieser den Eingang aus (Punkt 1a). Über
die zentralen Arme des Eingangs sind bei diesem Schaltvorgang Bit 0 und der Eingang gekoppelt (vgl.
Abbildung 5.43 Teilbild a), so dass Bit 0 nach dem Überwinden des fertigungsbedingten Abstands ebenfalls
ausgelenkt wird (Punkt 1b). Da die zentralen Arme des Eingangs mit Bit 0 gekoppelt sind, verformen
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Abbildung 5.43: Bilder des [1→ 2] Schaltvorgangs
a der Eingang und Bit 0 sind über die zentralen Arme des Eingangs mechanisch gekoppelt
b die Keilfedern vor Bit 0 sind von den zentralen Armen ausgelenkt und die Seitenarme
von Bit 0 sind im Kontakt zu den Kraftgleichrichtern, sodass Bit 1 nachfolgend freigegeben
wird

diese die Keilfedern während des Schaltvorgangs (vgl. Abbildung 5.43 Teilbild b). Bis die Keilfedern
vollständig den zentralen Armen ausweichen, stellen sie den Hauptwiderstand für den Schaltvorgang
dar. Die Überwindung der Keilfedern geht mit einem Bewegungssprung, der im Weg-Zeit-Verlauf gut
ersichtlich ist, und einem leichten Abfall der Eingangskraft einher (Punkt 2).
Nachfolgend wird die Eingangskraft solange erhöht, bis die Seitenarme von Bit 0 über die KGR die
Rastzähne so weit auslenken, das Bit 1 freigegeben wird (Punkt 3 – Schaltzeitpunkt). Der Ablauf zur
Freigabe von Bit 1 entspricht dabei dem [0 → 1] Schaltvorgang von Bit 0. Die Freigabe von Bit 1 und
der damit einhergehende verringerte Bewegungswiderstand bewirkt erneut einen Bewegungssprung des
Eingangs wie auch einen Abfall der Eingangskraft. Da der VK nach dem Schaltzeitpunkt – anders als
beim [0 → 1] Zustandswechsel – gegen die Widerstandskraft der Bitführungsfedern von Bit 0 arbeitet,
welche erheblich steifer als die Eingangsführungsfedern sind, kommt der Eingang vor seinem Anschlag
zum stehen (Punkt 4). Erneut kann das Abschwingen des freigegebenen Bit im Weg-Zeit-Verlauf erkannt
werden. Der erhöhte Widerstand der Bewegung von Bit 0 bedingt auch die höhere Schaltkraft von 10,6 mN
und höhere Eingangsenergie von rund 210 nJ. Zudem muss im Vergleich zum [0→ 1] Schaltvorgang der
Eingang weiter bewegt werden (50 µm).

Der [2→ 3] Schaltvorgang (Abbildung 5.44) entspricht im Wesentlichen dem [0→ 1] Schaltvorgang20. Bit 0
wird vom eingerasteten Zustand 0 in den freigegebenen Zustand 1 versetzt. Wie beim ersten Schaltvorgang
ist der Zustand von Bit 1 davon unbeeinflusst mit dem Unterschied, dass sich Bit 1 bereits im freigegebenen

20Die Nummerierungen in Abbildung 5.44 entsprechen den Nummerierungen in Abbildung 5.40.
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Abbildung 5.44: a: Weg-Zeit-Verläufe in x-Richtung des [2→ 3] Schaltvorgangs
b Eingangskraft und mechanische Eingangsenergie

Zustand 1 befindet. Die Weg-Zeit-Verläufe der einzelnen Systemelemente entsprechen denen des ersten
Schaltvorgangs. Die notwendige Schaltkraft (8,6 mN), Eingangsenergie (80 nJ) und Bewegungsweite des
Eingangs (34 µm) variieren nur leicht im Vergleich zum [0→ 1] Schaltvorgang.
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Abbildung 5.45: Detailbilder des [2 → 3] Schaltvorgangs; bei der Freigabe von Bit 0 bewegen sich die
zentralen Arme in die Ruheposition zurück; Zeitraum zwischen den Bildern 43,5 µs

In Abbildung 5.45 sind Detailaufnahmen des zentralen Systembereichs um Bit 1 während des Schaltens
von Bit 0 dargestellt21. Die zentralen Arme vom freigegebenen Bit 0 werden an Bit 1 vorbei beschleunigt
und schwingen rund 7 µm über ihre Ruhelage hinaus. Wenn die zentralen Arme nach der maximalen
Auslenkung zurückschwingen, treffen sie Bit 1, wodurch es mit einer Amplitude von rund 6 µm zum
Schwingen angeregt wird22.

Der Zustand 3 entspricht dem höchsten Zählwert eines 2-Bit Systems. Gleichzeitig ist dies der nach der Fer-
tigung vorliegende Systemzustand, da beim Zählwert 3 kein mechanischer Kontakt im System vorhanden
ist (vgl. Abbildung 5.19). Initial nach der Fertigung müssen somit beide Bits im ersten Schaltvorgang in

21Die Weg-Zeit-Verläufe stellen die Relativverschiebungen der Elemente während des Schaltvorgangs dar.
22Bit 1 wird auch von den äußeren Rastzähnen zum Schwingen angeregt, denn die Seitenarme von Bit 0 passieren im Schaltzeitpunkt

die zwei KGR, was zu einer Kraftwirkung auf die zwei Rastzähne führt, wonach auch eine Berührung von Bit 1 stattfindet.
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Abbildung 5.46: a: Weg-Zeit-Verläufe in x-Richtung des [3→ 0] Schaltvorgangs
b Eingangskraft und mechanische Eingangsenergie
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Abbildung 5.47: Bilder des [3→ 0] Schaltvorgangs
a der Eingang und Bit 0 sowie Bit 0 und Bit 1 sind über die zentralen Arme mechanisch
gekoppelt und die Seitenarme sind jeweils im Kontakt zu den Kraftgleichrichtern
b der Schaltvorgang ist abgeschlossen und der Eingang noch durch den VK ausgelenkt;
die Seitenarme haben jeweils die KGR passiert

den Zustand 0 versetzt werden. Im Vergleich zu allen anderen Schaltvorgängen werden dabei die höchsten
Kräfte benötigt. Die Weg-Zeit-Verläufe für den Eingang, Bit 0 und Bit 1 sind in Abbildung 5.46 dargestellt.
Der Eingang bewegt nach dem Überwinden des jeweiligen Fertigungsabstands Bit 0 und Bit 1, da alle drei
Systemelemente über die zentralen Arme mechanisch gekoppelt sind (vgl. Abbildung 5.46 Punkte 1a bis 1c
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Abbildung 5.48: Details des [3→ 0] Schaltvorgangs; gezeigt ist der Bereich der Keile und zentralen Federn
nach Bit 0 zum Zeitpunkt 2,3 s; Die Weg-Zeit-Verläufe der zentralen Arme beziehen sich
auf die sekundäre Achse von −5 µm bis 5 µm.

und Abbildung 5.47 Teilbild a)23. Wie beim [1 → 2] Schaltvorgang ist das vollständige Deplatzieren der
Keilfedern durch die zentralen Arme mit einem Sprung in den zeitlichen Verläufen verbunden, nur dass
dies beim [0→ 3] Zustandswechsel zweimal auftritt (Punkt 2a, 2b). Auch nachdem die Keilfedern vollstän-
dig ausgelenkt sind und die zentralen Arme an ihrer Flanke entlanggleiten, können noch kleinere Sprünge
in den Weg-Zeit-Verläufen erkannt werden. Diese Sprünge sind die Zeitpunkte, wenn ein Seitenarm einen
KGR passiert.
Der Schaltzeitpunkt selbst ist im Gegensatz zu den anderen Schaltvorgängen nicht eindeutig aus den
zeitlichen Verläufen zu erkennen, sondern wird nur im Hochgeschwindigkeitsvideo ersichtlich (Punkt 3).
Da kein Bit freigeben wird, sondern beide in den eingerasteten Zustand versetzt werden, stellen die Bitfüh-
rungsfedern den dominanten Bewegungswiderstand dar. Sie werden solange konstant weiter gespannt, bis
beide Bits weit genug ausgelenkt sind, dass der Formschluss mit den Rastzähnen geschlossen ist und sie
nachfolgend im Zustand 0 festgehalten werden (vgl. Abbildung 5.47 Teilbild b).
Aufgrund der Abstände zwischen einzelnen Systemelementen (vgl. Abschnitt 5.3.1), wird nur Bit 1 um den
Schaltweg von rund 51 µm ausgelenkt. Bit 0 (67 µm) und der Eingang (81 µm) werden entsprechend weiter
ausgelenkt. Für den Schaltvorgang ist eine Schaltkraft von 19,9 mN und eine Eingangsenergie über 640 nJ
notwendig.
In Abbildung 5.48 sind die Bewegungsverläufe der Keile und zentralen Federn nach Bit 0 dargestellt.
Anhand der Weg-Zeit-Verläufe kann der symmetrische Schaltablauf beider Systemhälften erkannt werden.
Zusätzlich wird deutlich, dass die Keile nicht wie entworfen 15 µm, sondern nur 12 µm ausgelenkt werden,
bis die zentralen Arme an ihnen vorbeigleiten. Dies resultiert aus der Bewegung der zentralen Arme, die
zu Beginn ihrer Bewegung bis zum Formschluss mit Bit 1 in y-Richtung um fast 4 µm ausgelenkt werden.
In Tabelle 5.3 sind die Schaltwege, -kräfte und -energien für den präsentierten Schaltzyklus zusammenge-
fasst. Dabei bezeichnen negative Schaltwege die Freigabe eines Bit.

Der Unterschied von rund 15 µm bei den Schaltwegen von Eingang, Bit 0 und Bit 1 beim [3→ 0] Zustands-
wechsel ist durch den Abstand d1 =10 µm sowie den Fertigungsabstand von 5 µm zwischen zentralem
Arm und Seitenarm (vgl. Abbildung 5.20) begründet.
Schaltkräfte und -energien können nur mit einer gewissen Unsicherheit aus den Hochgeschwindigkeitsvi-
deos ermittelt werden. Die entstehenden Unsicherheiten werden im folgenden Abschnitt thematisiert.

23Durch die Kraftanregung des Systems ist der Zeitraum zwischen Punkt 1a und 1b deutlich kürzer als zwischen 1b und 1c, obwohl
der Weg für den Eingang jeweils gleich groß ist. Sobald der VK gegen die Führungsfedern des Eingangs und von Bit 0 arbeitet
(nach 1b), wird das untere den Eingang berührende Ende langsamer, da die Widerstandskraft viel stärker ansteigt als vorher.
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Tabelle 5.3: Übersicht zu den Schaltwegen, -kräften und -energien des detailliert vorgestellten Schaltzyklus
von V2

Schaltvorgang Schaltweg Eingang Schaltweg Bit 0 Schaltweg Bit 1 Schaltkraft Schaltenergie

[0→ 1] 37 µm −52 µm 0 µm 8,3 mN 90 nJ

[1→ 2] 75 µm 62 µm −49,5 µm 10,6 mN 210 nJ

[2→ 3] 34 µm −52 µm 0 µm 8,6 mN 80 nJ

[3→ 0] 82 µm 67 µm 51 µm 19,9 mN 640 nJ

Unsicherheiten bei der Ermittlung von Schaltkräften und -energien

Die Schaltkraft wird durch Anwendung der Gleichung:

FSchalt = (cKS ± ∆cKS) · (sKS ± ∆sKS) (5.4)

ermittelt, wobei sKS die Deflektion des VKs24 und cKS seine Federrate ist. Beide Parameter sind mit
gewissen Unsicherheiten ∆cKS und ∆sKS behaftet. Die Ermittlung von ∆cKS wird im Anhang C dargestellt.
Die Standardabweichung für den meist verwendeten steifen VK mit einer Federrate von 108,4 N

m beträgt
rund 4,3 N

m
25. Die Unsicherheit zur Bestimmung der VK-position (bzw. Deflektion des VKs) ∆sKS setzt sich

aus mehreren Einzelanteilen zusammen:

∆sKS = ±∆sKSKal ± ∆sKSPos ± ∆sKSt. (5.5)

1. ∆sKSKal ist die Unsicherheit, die durch die Festlegung des Kalibrierungsmaßstabs im Hochgeschwin-
digkeitsvideo entsteht. Hier liegt die Unsicherheit bei einem Pixel, woraus eine Positionsschwankung
von ±750 nm resultiert26.

2. ∆sKSPos ist die Unsicherheit der Position des VKs bedingt durch das Rauschen des Hochgeschwindig-
keitsvideos. Dies wird ebenfalls im Anhang C behandelt und beträgt rund ± 100 nm.

3. ∆sKSt ist die Unsicherheit der Position des VKs durch die Bestimmung des Schaltzeitpunkts. Der
Schaltzeitpunkt kann nur mit der Sicherheit von einem Einzelbild des HGVs angegeben werden27. Die
sich daraus ergebende Schwankung der VK-position ist abhängig von der Geschwindigkeit und der
Aufnahmerate der Videos. Die große Mehrheit der Videos wurde mit 1000 Bildern pro Sekunde und
einer Geschwindigkeit des VKs von 0,25 mm

s aufgenommen. Hieraus ergibt sich ∆sKSt zu ± 200 nm.

Die summierte Unsicherheit für die VK-position beträgt somit rund ±1 µm, wodurch sich für die Gleichung
zur Ermittlung der Unsicherheit der Schaltkraft ergibt:

FSchalt = (108, 4± 4, 3)
N
m
·
(

sKS ± 1 · 10−6
)

m. (5.6)

Dabei wird die Unsicherheit der VK-geschwindigkeit nicht betrachtet, da diese bei jedem Schaltvorgang
erneut und mit hoher Genauigkeit bestimmt wird (vgl. Anhang C).
Die Unsicherheit der Schaltkraft bedingt auch die Unsicherheit der Schaltenergie, da die Energie aus der

24sKS meint auch die Position des VKs. Denn im Hochgeschwindigkeitsvideo ist nur die Position eines Endes des VKs messbar;
weiterführende Informationen siehe Anhang C

25Dies entspricht einem zufälligen Fehler von 4 %.
26Wie im Anhang C dargestellt, deckt ein Pixel eine Bildfläche von mehreren Mikrometern ab. Die geringe Schwankung durch die

Kalibrierung resultiert aus der großen Strecke, die als Maßstab im Video verwendet wird (400 µm).
27Das heißt, es wird bei der Auswertung nicht differenziert, wann innerhalb eines Einzelbilds des HGVs der Schaltvorgang

stattgefunden hat.
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Eingangskraft und dem Weg des Eingangs bestimmt wird. Dabei muss natürlich auch für den Eingang
eine zusätzliche Unsicherheit der Position von ±1 µm beachtet werden.
In Abbildung 5.49 sind die resultierenden zufälligen Fehler am Beispiel eines V1 1-Bit Systems für 15
nacheinander ausgeführte Schaltzyklen dargestellt.
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Abbildung 5.49: Darstellung der Schaltkräfte und -energien mit angetragenen Unsicherheiten für 15 nach-
einander ausgeführte Schaltzyklen bei einem V1 1-Bit System

Die Unsicherheit der Schaltkraft liegt im Bereich von ± 0,3 mN und für die Schaltenergie im Bereich von
± 10 nJ.
Dabei sind 98,7 % der Unsicherheit der Schaltkraft durch die Standardabweichung der Federrate des VKs
∆cKS bedingt. Nur das letzte Prozent wird durch den zufälligen Fehler bei der Ermittlung der VK-position
bestimmt. Dies resultiert aus der im Vergleich zur Positionsunsicherheit großen Verformung des VKs,
die durchaus mehrere hundert Mikrometer betragen kann. Bei der Schaltenergie ist der Einfluss der
Positionsunsicherheit mit 0,06 % noch geringer.
Daher wird aus Gründen der vereinfachten Auswertung und resultierend aus dem vernachlässigbaren
Einfluss nachfolgend lediglich die Unsicherheit verursacht durch die Standardabweichung der Federrate
des VKs angegeben.

Zusätzlich zur Unsicherheit bei der Ermittlung von Schaltkraft und -energie kann aus mehrfachen nach-
einander ausgeführten gleichen Schaltvorgängen – wie in Abbildung 5.49 – auch eine eigene weitere
Standardabweichung – sozusagen die zufällig Streuung des Schaltverhaltens eines Zählers – ermittelt
werden. Sie beträgt für den [0→ 1] Zustandswechsel 0,4 mN bzw. 8 nJ und für den [1→ 0] Zustandswechsel
0,1 mN sowie 8 nJ. Dabei ist die Schwankung oder Streuung des Systemverhaltens bei mehreren gleichen
aufeinander folgenden Schaltvorgängen entkoppelt von der Unsicherheit der Schaltkraftermittlung zu
betrachten und in den Fehlerbalken in Abbildung 5.49 auch nicht enthalten.
Denn die Schwankungen können einerseits durch zufällige schwankende Reibeinflüsse, leichte Asymme-
trien oder Verkippungen begründet sein – d. h. tatsächlich aus einer zufälligen Verhaltensschwankung
resultieren. Andererseits können sie ebenso durch Veränderungen des Systems – wie sich verändernde
Reibeinflüsse – verursacht werden. Hierauf deutet bspw. das Absinken der Schaltkraft beim [0 → 1]
Zustandswechsel hin. Die Schaltkraft wird maßgeblich von der Haftreibkraft zwischen beiden Rastzähnen
und dem Bit bestimmt. Hier können sich verändernde Reibeinflüsse große Auswirkungen haben. Dies wird
beim [1 → 0] Zustandswechsel nicht im gleichen Maß beobachtet und ist auch nicht zu erwarten28. Die
Einflüsse sich verändernder Reibverhältnisse auf das Schaltverhalten werden daher auch im Rahmen von
Dauertests in einem folgenden Abschnitt eingehender untersucht.
Da die Standardabweichung durch mehrere gleiche Schaltvorgänge und die Standardabweichung durch

28Wie bereits ausgeführt, dominieren diesen Schaltvorgang Federwiderstände die Bitführungsfedern sowie die Führungsfedern des
Eingangs und nicht die Reibwiderstände.
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die Unsicherheit der Federrate des VKs quantitativ vergleichbar sind, werden aus Gründen des Mess- und
Auswerteaufwands in den folgenden Bildern die Fehlerbalken basierend auf der Standardabweichung der
Federrate des VKs angegeben.

Vergleich des Schaltverhaltens der verschiedenen Randgruppenvarianten

Die zu Beginn des Abschnitts vorgestellten zeitlichen Verläufe der Wege, Kräfte und Energien von V2
sind repräsentativ für die anderen Randgruppenvarianten. Daher wird auf eine vergleichbar ausführliche
Darstellung verzichtet. Abbildung 5.50 zeigt vielmehr eine Übersicht zu den Schaltkräften und -energien für
die verschiedenen Randgruppenvarianten. Alle zeigen vergleichbare Eingangskräfte und Eingangsenergien
für die jeweiligen Schaltvorgänge.
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Abbildung 5.50: Übersicht zu den Eingangskräften (Teilbild a) und Eingangsenergien (Teilbild b) für alle
Schaltvorgänge und alle Randgruppenvarianten; zusätzlich ist für den initialen [3→ 0]
Zustandswechsel die numerische Erwartung für die Schaltkraft dargestellt

Vor allem V1 bis V3 sind bezüglich der Energien für die Schaltvorgänge sehr ähnlich, was aufgrund
der identischen Kraftgleichrichterfedern und insgesamt ähnlichen Ausführung der Randgruppe auch zu
erwarten ist.
Logisch erscheint, dass der [3 → 0] Zustandswechsel ungefähr die doppelte Schaltkraft im Vergleich
zum [1 → 2] Schaltvorgang benötigt. Denn bei beiden Schaltvorgängen wird die Schaltkraft von den
Federkräften der Bitführungsfedern und den Führungsfedern des Eingangs bestimmt. Während beim
[1→ 2] Zustandswechsel lediglich ein Bit – Bit 0 – in den gespannten Zustand gebracht wird, also dessen
Bitführungsfedern als Widerstand wirken, passiert dies beim [3→ 0] Zustandswechsel für beide Bits.
Die auftretenden Schwankungen der Schaltkräfte für den [3 → 0] Schaltvorgang resultieren aus lokal
unterschiedlich angeätzten Führungsfedern und sind keine Folge des Entwurfs. Denn am Ende des
Schaltvorgangs nach 0 setzt sich die Schaltkraft ausschließlich aus den Federkräften der Führungsfedern
sowie den Reibkräften zwischen den Keilen und zentralen Federn zusammen. Diese Elemente sind bei
allen Varianten identisch.
Die Schaltkraft sollte also bei allen Systemen gleich sein. Während des rückseitigen Ätzprozesses durch den
Handlelayer werden die Führungsfedern aber je nach Position im Wafer und auch entlang des Federverlaufs
unterschiedlich stark angegriffen. Dies führt zu einer geringeren und dazu schwankenden Federbreite –
eine Größe, die mit dritter Potenz in den Biegewiderstand eingeht und ebenso die Steifigkeit in Zugrichtung
beeinflusst. Wie unterschiedlich die reale Federbreite zur entworfenen Federbreite von 10 µm tatsächlich ist,
verdeutlicht Abbildung 5.51. Die unterschiedlichen Federquerschnitte entlang der Länge und Höhe der
Federn bedingen die unterschiedlichen Schaltkräfte.
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Abbildung 5.51: Mikroskopfotos von der Vorderseite der Bitführungsfedern von zwei unterschiedlichen
2-Bit Systemen

Die REM Bilder in Abbildung 5.52 zeigen zudem den Effekt des Notchings, der während des trockenchemi-
schen Ätzprozesses des Devicelayers auftritt und ebenso zur lokalen Reduzierung des effektiv wirksamen
Federquerschnitts führt.

Ätzangriff durch 
Notching

Abbildung 5.52: REM Bilder der Rückseite der Bitführungsfedern eines 2-Bit Systems; hervorgehoben ist
der Ätzangriff der Feder durch Notching

Für den initialen [3→ 0] Schaltvorgang kann die erwartete Schaltkraft numerisch ermittelt werden, da fast
ausschließlich Federwiderstände wirken und Federn aus einkristallinem Silicium exakt berechenbar sind.
Dies bietet die Möglichkeit, die Erwartung bezüglich der vorhandenen Schaltwiderstände mit dem realen
Messwert abzugleichen und auf diese Weise die Messmethode sowie das Systemverhalten auf Plausibilität
zu prüfen.
Für die anderen Zustandswechsel, bei denen immer ein Bit freigegeben wird, ist dies deutlich schwieriger.
Die zu lösende Kopplung zwischen beiden Rastzähnen und Bit wird durch Reib- und Formschluss29

bestimmt. Das Verhalten beim Lösen der Kopplung lässt sich analytisch und numerisch nicht exakt bestim-
men und resultiert mit anderen nicht fassbaren Reibwiderständen in einem nicht hinreichend genauen
Erwartungswert. Dies sind auch Ursachen für stärker schwankende Messergebnisse bei Schaltvorgängen,
bei denen Bits freigegeben werden. In Abbildung 5.49 sind die Schwankungen für die Schaltkraft und
Schaltenergie bei der mehrmaligen Vermessung eines 1-Bit Systems dargestellt, wobei die Abbildung zeigt,
dass die Schaltkräfte beim Zustandswechsel in den gespannten Zustand 0 deutlich geringer schwanken als

29Kontaktflächen sind nicht parallel, sondern durch eine um 10° geneigte „übersteile“ Flächenpaarung gekoppelt – vgl. α2 Tabelle 5.1
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beim Wechsel in den entspannten Zustand 1.
In Abbildung 5.50 sind die erwarteten Schaltkräfte für den [3 → 0] Schaltvorgang als graue Balken
zusätzlich neben gemessenen Schaltkräften dargestellt. Dabei wurde die erwarte Schaltkraft wie folgt
bestimmt:

1. Die Federverformungen im Schaltzeitpunkt wurden an den charakterisierten Systemen30 aus den
Hochgeschwindigkeitsvideos entnommen.

2. Die Federbreite der Führungsfedern wurde aus zehn Messwerten an verschiedenen, über den
Wafer verteilten Systemen nach der Fertigung repräsentativ ermittelt. Dabei ergab sich eine mittlere
Federbreite von 9,1 µm31.

3. Aus den Federverformungen und Federabmessungen wurde die wirkende Federkraft numerisch
bestimmt.

4. Abschließend wurde die Reibkraft der Keile, welche auf die zentralen Federn drücken, zur Feder-
kraft addiert, wobei ein Reibfaktor von 0,5 angenommen wurde. Als Normalkraft wurde die aus
Verformung und Abmessung berechnete Federkraft der Keilfedern verwendet.

Die Abweichung zwischen der gemessenen und erwarteten Schaltkraft liegt zwischen 1 % und 12 %. Durch
die geringen Abweichungen erscheint das Systemverhalten plausibel32 und die Messmethode geeignet
zur Systemcharakterisierung. Bei V1 und V5 liegen die größten Abweichungen vor. Außer bei V4 ist die
gemessene Schaltkraft größer oder gleich der erwarteten Kraft. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten,
da real zusätzliche Reibwiderstände zwischen Device- und Handlelayer auftreten können.
Ist – wie bei V4 – die erwartete Schaltkraft für den [3 → 0] Zustandswechsel größer als die gemessene
Kraft, so sind die Führungsfedern der Bits und des Eingangs überdurchschnittlich angeätzt.
In Abbildung 5.50 fallen die erhöhten Schaltkräfte für den [1→ 2] Schaltvorgang bei V4 und V5 auf. Dies ist
in asymmetrischen Schaltvorgängen begründet, welche in einem folgenden Abschnitt zu Versagensursachen
vorgestellt werden.
Für die Schaltenergie kann kein adäquater Erwartungswert berechnet werden. Wie in Anhang C ausgeführt,
ist der Kraft-Weg-Verlauf (beispielhaft in Abbildung C.7 dargestellt), aus dem die Schaltenergie ermittelt
wird, unregelmäßig und im Gegensatz zu einer einfachen Federverformung nicht vorhersagbar.
Nach dem Vergleich der einzelnen Randgruppenvarianten ist interessant zu untersuchen, wie sich die Sys-
teme bei Dauertests von mehreren tausend Schaltvorgängen verhalten, denn das Prinzip des mechanischen
binären Ereigniszählers soll genau diese Funktion erfüllen.

Dauertests

Abbildung 5.53 zeigt reibbelastete Systemflächen eines V3 1-Bit Systems unmittelbar nach der Herstellung
vor der ersten Nutzung des Systems. Die Detailaufnahmen zeigen die typischen Ätzrippel des trocken-
chemischen Tiefätzprozesses. Mit diesem V3 1-Bit System wurden 30 000 Schaltvorgänge durchgeführt.
In Abbildung 5.54 sind die Veränderungen der Schaltkräfte und -energien während des Dauerversuchs
dargestellt.
Nach dem Dauertest zeigen die reibbelasteten Stellen – insbesondere im Bereich des Keils – Anlagerungen
mit einem konturlosen amorphen Material, welches die Ätzrippel zugesetzt hat und auch auf der Oberflä-
che des Systems zu finden ist. Die Anlagerungen bzw. Belegungen der Reibstellen sind in Abbildung 5.55
dargestellt. Anhand der Detailaufnahmen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auch eine Art
Abrieb und Abflachung der Ätzrippel stattgefunden hat (vgl. Detailaufnahmen Rastzahn).

30Hier wurden exakt die Verformungen der Systeme gewählt, die auch in Abbildung 5.50 dargestellt sind.
31Für die Federhöhe 40 µm und Federlänge wurden die Wafer- bzw. Maskendaten angenommen.
32Das heißt, es wurden im Rahmen des Entwurfs keine wesentlichen Schaltwiderstände vernachlässigt und das Systemverhalten

hinreichend realistisch abgeschätzt.
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Rastzahn und Bit 0

zentraler Arm und Keil

Abbildung 5.53: V3 1-Bit System unmittelbar nach der Herstellung - Detailansichten verschiedener reibbe-
lasteter Flächen zeigen weitestgehend unbelegte Siliciumwände
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Abbildung 5.54: Veränderung der Schaltkräfte (a) und -energien (b) über 30 000 Schaltvorgänge des in den
Abbildungen 5.53 und 5.55 gezeigten V3 1-Bit Demonstrators

Das Verhalten des Systems ist während der ersten 2000 Schaltvorgänge konstant und zeigt dann beim
[0→ 1] Zustandswechsel signifikante Änderungen. Die Schaltkraft sinkt um 47 % von 6,8 mN auf 3,6 mN
ab. Für den [1→ 0] Zustandswechsel scheint dagegen die Schaltkraft mit wachsender Anzahl von Schalt-
vorgängen leicht zuzunehmen, wobei die Erhöhung von 8,9 mN auf 9,1 mN im Bereich der Unsicherheit
der Schaltkraftbestimmung liegt.
Als Ursache für das Absinken der Schaltkraft kann die Belegung bzw. der Abrieb der Reibflächen identifi-
ziert werden. Dieser Belag oder auch der verringerte Mikroformschluss zwischen den Ätzrippeln reduziert
die Haftreibkraft soweit, dass die Kopplung zwischen den Rastzähnen und Bit 0 bei deutlich geringerer
Kraft gelöst wird. Nach den Dauerversuchen zur Reibung an DRIE geätzten Seitenwänden in Kapitel 3
entspricht dies ebenfalls der Erwartung.
Ein Kriechverhalten der Federn kann, da diese aus einkristallinem Silicium bestehen, ausgeschlossen
werden. Eine Zu- oder Abnahme des Reibwiderstands zwischen Device- und Handlelayer würde sich
gleichartig beim [1→ 0] Zustandswechsel bemerkbar machen33.

33Vielmehr ist der [1→ 0] Schaltvorgang unbeeinflusst von der Belegung der Reibflächen, da hier die Schaltkraft von den Federwi-
derständen bestimmt wird.
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Detailansichten zentrale 
Feder und Keil

Detailansichten Bit 0 
und Rastzahn

Abbildung 5.55: V3 1-Bit System nach 30 000 Schaltvorgängen – Detailansichten reibbelasteter Flächen
zeigen die Belegung mit amorphem Material, welches sich in den Ätzrippeln wie auch
auf der Chipoberseite abgesetzt hat – eine Abflachung der Ätzrippel kann ebenso nicht
ausgeschlossen werden.
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Abbildung 5.56: Veränderungen der (a) Schaltkräfte und (b) -energien für einen Dauertest über 15 000
Schaltvorgänge mit einem V2 2-Bit System

In Abbildung 5.56 sind die sich verändernden Schaltkräfte und -energien für ein V2 2-Bit System über
15 000 Schaltvorgänge dargestellt34. Anders als bei dem Dauertest in Abbildung 5.54 ist bei diesem System
eine konstante Abnahme der Schaltkräfte für die verschiedenen Zustandswechsel beobachtbar, obwohl
für die von den Federkräften der Bitführungsfedern dominierten Schaltvorgänge ([3→ 0], [1→ 2]) kein
Absinken zu erwarten ist.
34Die Fehlerbalken sind durch die Verwendung eines weicheren VKs so klein, dass sie fast vollständig hinter den Messpunkten

verschwinden. Die Federrate des weicheren VKs kann mit einer wesentlich geringeren Standardabweichung von nur 0,4 N
m

bestimmt werden.
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Für den [3→ 0] Schaltvorgang ist ungefähr die doppelte Schaltkraft wie für den [1→ 2] Schaltvorgang zu
erwarten. Dieses Verhältnis stimmt zu Beginn des Dauerversuchs mit 20 mN zu 8,3 mN nicht ganz. Am
Ende des Dauerversuchs nach 15 000 Schaltvorgängen beträgt es jedoch klar 15,3 mN zu 7,4 mN. Daraus
kann geschlussfolgert werden, dass die Reibwiderstände nach der Fertigung der Systeme einen erheblichen
Anteil am Schaltwiderstand bilden und dass sie mit wachsender Anzahl an Schaltvorgängen abnehmen.
Insgesamt sinken die Schaltkräfte bei den von Federkräften dominierten Zustandswechseln jeweils um
rund 20 %.
Die beiden Schaltvorgänge [0 → 1] und [2 → 3] sind ebenfalls vergleichbar35. Wie zu erwarten, zeigen
beide Zustandswechsel zu Beginn die gleiche Schaltkraft und Schaltenergie. Sowohl die Kraft als auch
Energie sinken mit wachsender Anzahl an Schaltvorgängen jeweils um rund 45 % ab. Die Freigabe eines Bit
in beiden Schaltvorgängen wird klar von den Reibverhältnissen bestimmt, wodurch sich auch das stärkere
Absinken der Schaltkraft erklärt.
Das 1-Bit System in Abbildung 5.54 zeigte im Dauerversuch ein anderes Verhalten als das 2-Bit System in
Abbildung 5.56. Während der [1 → 0] Zustandswechsel des V3 1-Bit Systems keine Änderung aufweist,
sinkt während des Dauerversuchs mit dem V2 2-Bit System die Kraft für den [3 → 0] Zustandswechsel
um rund 20 % ab. Dies ist aller Wahrscheinlichkeit in sinkenden Reibwiderständen zwischen Device- und
Handlelayer begründet, was nicht bei allen Systemen auftreten muss.

Das V3 1-Bit System zeigte nach 30 000 Schaltvorgängen eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Die Anzahl
an Schaltfehlern war vernachlässigbar gering. Dagegen waren rund 30 % der Schaltvorgänge des V2
2-Bit Systems nach 15 000 Schaltvorgängen fehlerhaft, woraufhin der Dauerversuch beendet wurde. Ein
fehlerhaftes Schaltergebnis ist beispielhaft in Abbildung 5.57 dargestellt.

Bit 0

Eingang

frei verhakt

x

yz

Abbildung 5.57: Fehlerhafter [0→ 1] Schaltvorgang des V2 2-Bit Systems im Dauerversuch

Die Schaltfehler werden dabei ausschließlich durch den nicht rotationssteif geführten Eingang verursacht.
Als Folge kommt es bei den [0 → 1] und [2 → 3] Schaltvorgängen, lediglich zur partiellen, einseitigen
Freigabe von Bit 0. Bit 0 hängt einseitig noch am Rastzahn fest, was zu 5 bis 10 folgenden und ebenfalls
fehlerhaften Schaltvorgängen führt, bis Bit 0 eher zufällig wieder vollständig freigegeben wird. Beim [1→ 2]
Schaltvorgang, wenn Bit 1 freigeben wird, konnte kein Schaltfehler beobachtet werden, was durch die
deutlich rotationssteifere Federführung von Bit 0 auch zu erwarten ist.

Im Teilbild (a) in Abbildung 5.58 kann der während des Dauerversuchs entstehende Abrieb im Bereich der
zentralen Arme und Keilfedern erkannt werden. Die Belegung der Reibflächen kann durch eine Nachbe-

35In beiden Fällen wird lediglich Bit 0 freigegeben, Bit 1 bleibt unverändert.
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a b

200 μm 200 μm
Eingang Eingang

Abbildung 5.58: Mikroskopbilder des V2 2-Bit Demonstrators (a) vor und (b) nach der Applikation eines
Sauerstoffplasmas zur Reduzierung organischer Anlagerungen an den geätzten Seiten-
wänden nach dem Dauertest

Rastzahn Bit 0

a b

Rastzahn Bit 0

Abbildung 5.59: REM Bilder des V2 2-Bit Demonstrators (a) vor und (b) nach der Applikation eines
Sauerstoffplasmas; dargestellt ist die Reibfläche eines Rastzahns bei Bit 0

handlung der Systeme mit einem Sauerstoffplasma deutlich reduziert werden (vgl. Abbildung 5.58 Teilbild
(b)), was die Annahme bestätigt, dass es zu Belegungen der Siliciumwände mit organischen Material aus
der Luft kommt. Dieses Phänomen wird ebenfalls in [Ku et al., 2011] beschrieben. Dort werden nach einer
15 h langen Probenlagerung unter normalen Laborbedingungen langkettige Kohlenwasserstoffe an den
Silicium-Seitenwänden nachgewiesen, welche eine Art Schmierfilm bilden und dadurch zur deutlichen
Reduzierung des Reibwiderstands im Vergleich zu „plasma-gereinigten“ Oberflächen führen.
Bei der Untersuchung im REM fällt der sichtbare Unterschied an den Seitenflächen vor und nach dem
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Sauerstoffplasma deutlich geringer aus (vgl. Abbildung 5.59). Die stark belastete Reibfläche des Rastzahns
ist auch nach dem Sauerstoffplasma gut erkennbar36. An dieser Fläche haben sich entweder die Ätzrippel
dauerhaft zugesetzt oder sie sind durch Verschleiß verflacht. Dies kann anhand der Bilder nicht sicher
bewertet werden. Auch im Fall der Abflachung der Rippel sollte es nach [Hwang et al., 2006] zur Reduzie-
rung des Reibwiderstands kommen.
Im abschließenden Abschnitt werden Fehlerbilder und Versagensursachen der Demonstratorsysteme
behandelt.

Fehlerbilder und Versagensursachen

Die häufigste Versagensursache ist das Brechen einer Bitführungsfeder. Dieser Fehler passiert meist bei der
Entfernung der Opferkörper (vgl. Anhang A).
Versagen im Betrieb wird vorrangig im Bereich der Randgruppe beobachtet. Als Beispiel ist in Abbil-
dung 5.60 die zeitliche Abfolge des typischen Versagens einer V5 Randgruppe bei einem 1-Bit System
dargestellt.

a b

c d

Abbildung 5.60: Einzelbilder eines Videos zur zeitlichen Abfolge des typischen Versagens von V5 – a
Zeitpunkt unmittelbar bevor Bit 0 in den Zustand 1 wechselt; b nur ein Seitenarm passiert
den KGR, die Federwindungen unterhalb des noch belasteten KGRs liegen aufeinander;
c die Kraftgleichrichterfeder bricht als Folge davon; d der KGR wird aus dem System
katapultiert

Bedingt durch eine leichte Verdrehung des Eingangs oder leicht asymmetrische Reibverhältnisse kann ein
Seitenarm am KGR beim Schalten „hängen bleiben“. Der nun ausgehend vom KGR einseitig wirkende
Widerstand auf die Bewegung des Eingangs verstärkt dessen Verdrehung und damit das „Verhaken“ beider
Elemente. Speziell bei V5 kann dies zum Versagen der Kraftgleichrichterfeder führen, da deren Windungen
bei steigender Schaltkraft aufeinander treffen und kurz danach die Feder bricht. Ein ähnliches Versagen
kann bei V4 Systemen beobachtet werden. Derartiges Versagen tritt nicht bei jedem Schaltvorgang aber
dennoch überdurchschnittlich häufig im Vergleich zu den anderen Randgruppenvarianten auf.

Bei V4 und V5 werden zudem teilweise asymmetrische Schaltvorgänge beobachtet, welche die Schaltkraft
bei Zustandswechseln, bei denen Bit 0 in den entspannten Zustand 1 schaltet, erheblich erhöhen. In

36Auf diese Fläche wirkt die höchste Reibkraft im System. Sie wird von der hohen Normalkraft der Bitführungsfedern verursacht.
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Abbildung 5.61: Einzelbild eines Videos zur Verdeutlichung eines asymmetrischen Schaltvorgangs eines
V4 1-Bit Systems kurz bevor das System in den Zustand 0 schaltet; die Weg-Zeit-Verläufe
in x- und y-Richtung von jeweils beiden Seitenarmen und beiden Kraftgleichrichtern sind
als Diagramm dargestellt

Abbildung 5.61 ist das Ergebnis eines asymmetrischen [1 → 0] Zustandswechsels von einem V4 1-Bit
System dargestellt.
Obwohl Bit 0 weit genug ausgelenkt ist, ist der Schaltvorgang nicht beendet, da ein Seitenarm noch nicht
den KGR passiert hat37. Sobald beide Seitenarme nicht zum gleichen Zeitpunkt beide KGR passieren,
verdreht sich der Eingang. Dies ist an der Verschiebung der Seitenarme um knapp 4 µm in y-Richtung
sowie den unterschiedlichen x-Positionen nach 1400 ms erkennbar, d. h. unmittelbar nachdem KGR 2 vom
Seitenarm 2 passiert wurde. Der verdrehte Eingang bewegt sich in Richtung von KGR 1, wodurch der
Zustandswechsel umso stärker behindert wird. Dies zeigen auch die Weg-Zeit-Verläufe beider KGR. KGR 1
wird deutlich weiter in x-Richtung und y-Richtung ausgelenkt. Damit erhöht sich die Schaltkraft wie auch
die Gefahr des Versagens der Feder von KGR 1.
Dieses Verhalten verursacht auch die ungewöhnlich hohe Schaltkraft bei den Zustandswechseln von V4
und V5 in Abbildung 5.50.
Asymmetrische Schaltvorgänge werden bei V4 durch die fehlende Ecke des KGRs überdurchschnittlich
häufig beobachtet. Dies begünstigt eine Art „Herausrutschen“ des KGRs zwischen Rastzahn und Seitenarm,
was ein frühzeitiges Passieren des KGRs auf einer Seite und damit ein „Festhängen“ des Seitenarms auf
der anderen Seite verursacht.

Zusätzlich bleibt zu bemerken, dass V6 als einzige Variante keine funktionstüchtige Randgruppenvariante
darstellt. Ein typisches Schaltergebnis für V6 beim [0→ 1] Zustandswechsel ist in Abbildung 5.62 gezeigt.

Bit 0 ist freigegeben und dennoch nicht vollständig in seine entspannte Lage zurückgekehrt, da die
Seitenarme an den Kraftgleichrichtern vor Bit 1 hängen geblieben sind. Die Kontaktgeometrie zwischen

37Dieses Verhalten kann sich bis zum Versagen des KGRs steigern, wobei die Kraftgleichrichterfeder typischerweise an der Einspan-
nung bricht.
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Bit 0

Bit 1

Eingang

x

yz

Abbildung 5.62: Fehlerhaftes Schaltergebnis beim [0→ 1] Zustandswechsel von V6; nach der Freigabe von
Bit 0 hängen die Seitenarme an den Kraftgleichrichtern vor Bit 1 fest

den Seitenarmen und den Kraftgleichrichtern ist so ungünstig, dass die Haftreibung zwischen beiden
Elementen durch die Federkraft der Bitführungsfedern nicht überwunden wird und die Seitenarme an
den vor ihnen liegenden Kraftgleichrichtern nicht „vorbeirutschen“. Vielmehr nehmen sie diese so weit
mit, bis sich ein Gleichgewicht zwischen den Kraftgleichrichtern, Rastzähnen und den Bitführungsfedern
von Bit 0 eingestellt hat. Mittels manuellem Lösen der Kontakte konnte die Variante dennoch grundlegend
charakterisiert und die in Abbildung 5.50 gezeigten Kräfte und Wege ermittelt werden.

5.4 Ausblick auf die elektrische Zustandserfassung des

mechanischen Zählwerts

Im Rahmen des letzten Abschnitts dieses Kapitels wird ein Ausblick auf die elektrische Zustandserfassung
des mechanischen Zählerwerts gegeben. Diese wird in [Schmitt, 2016] – eine vom Autor betreute Masterar-
beit – anhand eines optimierten und weiter miniaturisierten binären Zählers demonstriert und soll hier nur
kurz vorgestellt werden.
Wie im Abschnitt 5.3.1 der Dimensionierung des binären Zählers festgelegt, wird der Zustand eines Bit mit-
tels auf den Bitführungsfedern strukturierter, piezoresistiver Widerstände ermittelt. Im Zustand 0 sind die
Bitführungsfedern gespannt und im Zustand 1 sind sie entspannt. Mittels piezoresistiver Widerstände und
einer geeigneten Messbrückenstruktur kann im Fall gedehnter Führungsfedern die verstimmte Spannung
einer Messbrücke ermittelt werden.
Da die für die Widerstände notwendigen dotierten Polysiliciumschichten nicht charakterisiert sind, müs-
sen der Abscheideprozess und die Schichteigenschaften zuvor charakterisiert werden, um nachfolgend
piezoresistive Widerstandselemente zielgerichtet für den binären Zähler zu nutzen.
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5.4.1 Charakterisierung dotierter Polysiliciumschichten

Mittels eines LPCVD38-Hochtemperatur-Prozesses werden dünne, mit Phosphor dotierte Polysilicium-
schichten abgeschieden. Diese bestehen aus einkristallinen Zonen, welche durch Korngrenzen voneinander
getrennt sind, wobei je nach Prozessparametern der kristalline Aufbau variieren kann. Die Ausrichtung
der einkristallinen Zonen ist zufällig und somit auch deren piezoresistive Koeffizienten bezüglich einer
Richtung des Substrats. Daher wird für dotierte Polysiliciumschichten typischerweise der K-Faktor39

verwendet, welcher die makroskopisch homogenisierte Proportionalität zwischen Dehnung und elektrischer
Widerstandsänderung angibt [Gerlach und Dötzel, 2006]:

∆R
R

= K · ε . (5.7)

Er muss für die Schichten des jeweils verwendeten Anlage- und Prozessparametersatzes ermittelt werden.

Flächencharakterisierungen

Dotierte Polysiliciumschichten werden mit verschiedenen Abscheideparametern erzeugt40 und hinsichtlich
der folgenden Eigenschaften charakterisiert.

- die Abscheiderate und Homogenität,
- der spezifische elektrische Widerstand $dpsi.

Details zu den Prozessparametern sowie Messungen finden sich im Anhang J.1. Um die Schichteigenschaften
zu beeinflussen, wird in mehreren Versuchsreihen das Verhältnis der beiden Prozessgase Silan (SiH4) und
des Gemischs41 aus SiH4 und PH3 variiert. Abbildung 5.63 zeigt die Veränderung der Abscheiderate in
Abhängigkeit des Phosphinanteils im Gesamtgasfluss.
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Abbildung 5.63: Abscheiderate in Abhängigkeit des Phosphingehalts im Gesamtgasfluss

Die gestrichelte Kurve zeigt eine nichtlineare Trendlinie ermittelt aus Versuchsreihe 1, mit welcher die
Prozesszeiten der folgenden beiden Versuchsreihen abgeschätzt wurden. Das Ergebnis der elektrischen
Charakterisierung ist in Abbildung 5.64 dargestellt. Dabei variiert der spezifische elektrische Widerstand bei

38low pressure chemical vapor deposition
39Im K-Faktor sind wesentliche Werkstoffeigenschaften wie bspw. Ladungsträgerbeweglichkeit und Anzahl der freien Elektronen

zusammengefasst.
40Es wurden drei Versuchsreihen zur Charakterisierung der dotierten Polysiliciumschichten durchgeführt. In Versuchsreihe 1 wurde

der PH3 über einen weiten Bereich variiert. In Versuchsreihe 2 und Versuchsreihe 3 wurden vorrangig Schichten mit möglichst
niedrigem PH3 abgeschieden, da bei diesen Schichten ein höherer K-Faktor erwartet wird.

41Verwendung von 1 % PH3 in 99 % SiH4
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niedrigem Phosphingehalt vor dem Temperschritt erheblich, was auch an der großen Standardabweichung
der 4-Spitzen Messung und folglich den großen Fehlerbalken ersichtlich ist.
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Abbildung 5.64: Flächencharakterisierung des spezifischen Widerstands dotierter Polysiliciumschichten;
(a) spezifischer elektrischer Widerstand in Abhängigkeit des Phosphinanteils im Gesamt-
gasfluss vor dem Temperschritt;
(b) spezifischer elektrischer Widerstand in Abhängigkeit des Phosphinanteils im Gesamt-
gasfluss nach dem Temperschritt

Die Schichtdickenschwankung innerhalb eines Radius von 40 mm um das Waferzentrum, ist kleiner als
6 % und nicht radialsymmetrisch. In Abbildung 5.65 fällt kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem
Abstand vom Waferzentrum und der Schichtdickenschwankung auf.

Abbildung 5.65: Schichtdickenschwankung in Abhängigkeit des Abstands vom Waferzentrum und dem
Phosphingehalt im Gesamtgasfluss

Charakterisierung des K -Faktors

Für die Ermittlung des K-Faktors wurde ein Messaufbau entwickelt und umgesetzt. Der Messaufbau
und -ablauf werden im Anhang J.2 vorgestellt. Zum Messaufbau passende Testchips wurden entworfen
und gefertigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Biegebalken, auf deren breiter Deckfläche vier
piezoresistive Widerstände integriert und in Form einer Halbbrücke verschaltet sind. Details zu den
Testchips finden sich ebenfalls im Anhang J.2. Aus den Ergebnissen der Flächencharakterisierung wurden
drei verschiedene PH3-Anteile – 0,027 %, 0,037 %, und 0,053 % – ausgewählt und entsprechende Testchips
hergestellt, um den K-Faktor in Abhängigkeit des PH3-Anteils im Gesamtgasfluss zu charakterisieren.

In Abbildung 5.66 sind die Ergebnisse dargestellt. Die Schwankung des K-Faktors für den untersuchten
Anteil an PH3 im Gesamtgasfluss ist vernachlässigbar. Wie das rechte Teilbild in Abbildung 5.66 zeigt,
schwanken die ermittelten Werte für verschiedene über einen Wafer verteilten Testchips genauso stark wie
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Abbildung 5.66: Linkes Teilbild: K-Faktor in Abhängigkeit vom prozentualen Anteil von Phosphin im
Gasfluss; rechtes Teilbild: K-Faktor in Abhängigkeit des Abstands vom Waferzentrum
beispielhaft für den Phosphinanteil von 0,053 %

für verschiedene PH3-Anteile.
Der K-Faktor für die untersuchten dotierten piezoresistiven Polysiliciumschichten beträgt in guter Nähe-
rung 16. Abschließend ist zu bemerken, dass die Ergebnisse den K-Faktor in longitudinaler Richtung42

repräsentieren.
Messungen an Testchips zum transversalen Effekt43 zeigen einen deutlich geringeren piezoresistiven
Effekt.

Mithilfe des ermittelten K-Faktors und der Schichteigenschaften der dotierten Polysiliciumschichten kann
der Entwurf des binären Zählers erweitert werden, so dass der mechanische Zählerwert in einen elektrischen
Messwert umgewandelt wird.

5.4.2 Demonstration der elektrischen Zustandserfassung

In [Schmitt, 2016] wird der charakterisierte K-Faktor genutzt und die elektrische Zustandserfassung
demonstriert. Hierfür wird ein mechatronischer D/A-Wandler eingesetzt. Dieser erlaubt die Verwendung
einer einzigen Messbrücke, um den kompletten Zählerwert zu ermitteln44. Abbildung 5.67 verdeutlicht den
Ansatz.
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Abbildung 5.67: a D/A-Wandler; nach [Tietze et al., 2012]
b Schaltungsaufbau für ein 2-Bit System mit einem mechatronischen D/A-Wandler in
Messbrückenform für die elektrische Zustandserfassung; nach [Schmitt, 2016]

42Hauptrichtung der piezoresistiven Leiterbahnen ist kollinear zur Hauptrichtung Biegebalkenproben.
43Hauptrichtung der piezoresistiven Leiterbahnen ist orthogonal zur Hauptrichtung Biegebalkenproben.
44Bei dem im Abschnitt 5.3.1 vorgestellten Prinzip benötigt jedes Bit eine eigene Messbrücke, so dass bei Systemen mit vielen Bits

eine aufwendige Multiplexerschaltung notwendig wird.
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Teilbild (a) zeigt den prinzipiellen Aufbau eines rein elektrischen D/A-Wandlers nach dem Wägeverfahren.
Über Schalter bzw. Transistoren können die Bitzustände zwischen 0 und 1 wechseln. Wird ein Schalter
geschlossen – d. h. ein Bit geschalten – nimmt die Ausgangsspannung Ua einen zum Bit-Zustand pro-
portionalen analogen Spannungswert an. Entscheidend für dieses Prinzip ist die Dimensionierung der
elektrischen Widerstände vor den Schaltern, wobei sich im Fall parallel geschalteter Widerstände der
elektrische Widerstand mit jedem weiteren Bit halbieren muss. Dann gilt für die Ausgangsspannung
folgende Beziehung [Tietze et al., 2012]:

Ua = −Ure f
RFB
16R

(8z3 + 4z2 + 2z1 + z0). (5.8)

zi sind die Zustandsvariablen, welche den Wert 0 oder 1 annehmen.
Teilbild (b) verdeutlicht die Übertragung des Ansatzes auf den binären Zähler mit Verwendung piezore-
sistiver Polysiliciumwiderstände in einer Messbrückenschaltung (Viertelbrückenschaltung). Dabei zeigt
Teilbild (b) die Schaltung für ein 2-Bit System. Die grauen Widerstände sind die veränderlichen Polysilici-
umwiderstände auf den Bitführungsfedern. Sie verändern ihren Widerstand mit dem Bitzustand und sind
für beide Bits in Reihe geschaltet. Die Referenzwiderstände sind ebenfalls Polysiliciumwiderstände, jedoch
in Bereichen auf dem Chip platziert, welche keiner Veränderung durch das Schalten unterliegen.
Wie beim elektrischen D/A-Wandler muss sich mit jedem weiteren Bit der zugehörige Widerstandswert
verdoppeln. Unterliegen die jeweiligen Führungsfedern der Bits gleicher Dehnung, verdoppelt sich dann
auch die Widerstandsänderung. Für eine symmetrische Brückenschaltung, müssen die Referenzwiderstände
die Summe aller piezoresistiven Widerstände auf den Bitführungsfedern annehmen.
Der Zählerwert wird über die Veränderung der Widerstände ∆Ri auf den Bitführungsfedern erfasst. Da
sich die Widerstände Ri im Zustand 0 um den Wert ∆Ri verändern und im Zustand 1 ihren Grundwert Ri

annehmen, werden invertierende Zustandsvariablen zi verwendet.
Für die Brückenspannung der Viertelbrückenschaltung gilt:

UBr = UVs
z0 ∆R0 + z1 ∆R1

4 (R0 + R1)

= UVs
z0 ∆R0 + 2 z1 ∆R0

12 R0
. (5.9)

Tabelle 5.4 stellt die Brückenspannung UBr für die möglichen Zählerwerte 0 bis 3 bei einem 2-Bit System
dar.

Tabelle 5.4: Übersicht zu verschiedenen Systemmerkmalen eines 2-Bit Systems bei Verwendung eines
mechatronischen D/A-Wandlers zur elektrischen Zustandserfassung

Bit 1 Bit 0 Führungsfeder Bit 1 Führungsfeder Bit 0 z1 z0 ∆R1 ∆R0 UBr

0 0 gespannt gespannt 1 1 2∆R0 ∆R0 UVs
3∆R0
12R0

0 1 gespannt entspannt 1 0 2∆R0 0 UVs
2∆R0
12R0

1 0 entspannt gespannt 0 1 0 ∆R0 UVs
∆R0
12R0

1 1 entspannt entspannt 0 0 0 0 0

Die Verdopplung des Widerstands zwischen Bit 1 und Bit 0 wird über die Länge der Widerstände realisiert.
Die veränderlichen Polysiliciumwiderstände verlaufen mittig auf den Bitführungsfedern. So genügt es die
Länge mit jedem weiteren Bit zu verdoppeln. Damit verdoppelt sich sowohl die Widerstandsänderung
als auch der Grundwert des Widerstands. Auf den weiteren Entwurf soll an dieser Stelle nicht näher



138 5 Passiver mechanisch binärer Zählmechanismus

eingegangen werden45.
Abbildung 5.68 zeigt vielmehr einen gefertigten Systemdemonstrator (Teilbild (a)) und die Messergebnisse
mit dem vorgestellten mechatronischen D/A-Wandler (Teilbild (b)).

Zählerwert

/
B
r

V
s

U
U



(a) (b)
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1R
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Abbildung 5.68: a Gefertigter 2-Bit Systemdemonstrator;
b Messergebnisse für die elektrische Zustandserfassung – unverstärkt und auf den Zähler-
wert 0 normiert
beide Bilder aus [Schmitt, 2016]

Die dotieren Polysiliciumwiderstände (im Bild rötlich) werden durch eine dünne Aluminiumnitridschicht
elektrisch zum Devicelayer isoliert. Zwischen den Polysiliciumwiderständen werden die elektrischen
Verbindungen mittels Leiterbahnen aus Aluminium realisiert.
Das Foto des Systemdemonstrators zeigt die Reihenschaltung der veränderlichen piezoresistiven Wider-
stände auf den Bitführungsfedern und auch die im Vergleich zu Bit 0 doppelte Länge der Polysiliciumwi-
derstände (R1) bei Bit 1.
Der mechatronische D/A-Wandler ist bei jedem System redundant umgesetzt, so dass die funktionsfähige
Kontaktierung auf einer Seite (hier rechts) für die Messung genügt.
Durch den im (Teilbild (a)) ersichtlichen Kurzschluss zwischen zwei Elektrodenflächen konnte die verwen-
dete Brückenschaltung nicht abglichen werden. Dennoch wurden Messergebnisse für die verschiedenen
Zählerwerte erzielt und somit die elektrische Zustandserfassung grundlegend demonstriert. Erwartungs-
gemäß besteht zwischen dem Zählerstand des binären Zählers und der Brückenspannung ein linearer
Zusammenhang, welcher sich nicht ganz in der Messung widerspiegelt.

Weiterführende Informationen finden sich in [Schmitt, 2016]. Insbesondere werden die zahlreichen techno-
logischen Herausforderungen thematisiert, welche Gegenstand weiterführender Arbeiten sein müssen.

45Weiterführende Details finden sich in [Schmitt, 2016]. Sie ist Bestandteil des Datenträgers dieser Arbeit.
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6 Ergebnisse der Arbeit und Ausblick

Der thematische Fokus dieser Arbeit sind passive mechanische Mikrosysteme zur Erfassung und Spei-
cherung mehrerer Grenzwertüberschreitungen, ohne dass dafür elektrische Energie zugeführt oder ein
elektrischer Energiespeicher verwendet werden muss. Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammenge-
fasst.

6.1 Ergebnisse der Arbeit

In dieser Arbeit werden zwei passive mechanische Mikrosysteme vorgestellt: ein Stoßbeschleunigungssensor
zur Erfassung und Speicherung verschiedener Stoßbeschleunigungen und ein binärer Zählmechanismus,
mit welchem physikalische Grenzwertüberschreitungen als mechanisch binärer Code gezählt und gespei-
chert werden. Bei beiden Systemen wird das Prinzip Formschluss für den mechanischen Datenspeicher
angewendet und beide Systeme werden mit SOI Substraten (Silicon-on-Insulator) hergestellt.

Das Phänomen „Reibung zwischen DRIE geätzten Seitenwänden“ nimmt im Rahmen des Systementwurfs
eine funktionale Rolle ein. Mittels geeigneter Teststrukturen werden Reibuntersuchungen bei hohen
Normalkräften (mN-Bereich) durchgeführt, wobei ein Gleitreibfaktor im Bereich von 0,35 bis 0,5 für
Normalkräften von bis zu 2,6 mN ermittelt wird. Der Reibwiderstand sinkt mit steigender Reibzyklenzahl,
was sich mit Angaben in der Literatur deckt [Hwang et al., 2006], [Ku et al., 2011]. Zudem wird nach
4000 Reibzyklen ein Absinken des Haftreibfaktors von 0,15 auf 0,1 gemessen. Interessanterweise ist der
gemessene Haftreibfaktor mit 0,15 kleiner als der gemessene Gleitreibfaktor (0,35 bis 0,5). Dies ist –
wie in Kapitel 3 ausgeführt – durch unterschiedliche Reibkontakte zwischen den beiden verwendeten
Reibsystemen bedingt.

Abbildung 6.1 zeigt den schematischen Aufbau und ein Foto eines gefertigten Stoßbeschleunigungssen-
sors. Je nach Systemvariante können Stoßbeschleunigungsamplituden im Bereich zwischen 3 g und 240 g
erfasst und gespeichert werden. Jedes Systems weist 20 Rastpositionen auf, wobei mit dem verwende-
ten Messaufbau für die Charakterisierung der Systeme 12 bis 16 verschiedene Stoßereignisse mit den
Stoßbeschleunigungssensoren erfasst und gespeichert werden. Dabei bildet das erarbeitete Modell zur
Beschreibung des dynamischen Rastverhaltens der seismischen Masse das gemessene Systemverhalten bei
kollinearen Stoßbeschleunigungen mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von ±1 Rastposition ab.
Nehmen die Richtung der Stoßbeschleunigung und die sensitive Richtung des Stoßbeschleunigungssensors
einen Winkel von 20° zueinander ein, ändert sich das Systemverhaltens nur unwesentlich. Bei einem Winkel
von 45° treten dagegen erhebliche Abweichungen im Vergleich zum Rastverhalten bei nicht winkligen Be-
schleunigungen auf, wobei das veränderte Systemverhalten mit dem numerischen Modell nachvollziehbar
ist und durch die unterschiedlichen Eigenbewegungen der beiden Gegenrasten verursacht wird.
Im Rahmen der Systemcharakterisierung wird ein signifikantes Wanderverhalten der seismischen Masse
identifiziert. Dieses tritt auf, wenn Stoßbeschleunigungen auf das System einwirken, deren Amplitude weit
oberhalb des Grenzwerts für die nächstfolgende Rastposition liegt. Im Fall derartiger Beschleunigungen
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Abbildung 6.1: Stoßbeschleunigungssensor aus Kapitel 4
1 seismische Masse; 2 Gegenraste; 3 Führungsfeder seismische Masse; 4 Führungsfeder
Gegenraste; 5 elektrostatischer Tangentialaktor

„wandert“ die seismische Masse innerhalb von 2 bis 3 Stößen zur nächsten stabilen Rastposition. Das Wan-
derverhalten ist durch die massebehafteten Gegenrasten und Verkippung der seismischen Masse verursacht.
Die Systeme sind durch den integrierten elektrostatischen Aktor wiederverwendbar. Die seismische Masse
der Systemvariante V4 m06 10 kann in jeder der 20 Rastpositionen mit einer maximalen Aktorspannung von
65 V (rund 120 µN) initialisiert werden. Mittels einer kapazitiven Messung kann der mechanische Zustand –
d. h. die Rastposition der seismischen Masse – in einen elektrischen Messwert gewandelt werden. Dabei
wird ein Glasdeckel mit zwei strukturierten Elektroden in einem geringen Abstand (10 µm) oberhalb der
seismischen Masse mit dem SOI Chip verklebt. Die strukturierten Elektroden des Glaschips bilden mit der
seismischen Masse messbare Kapazitäten, welche mit einer Schaltung für eine differentielle Differenzabtas-
tung ausgewertet werden. Für die 20 Rastpositionen ändert sich die Ausgangsspannung der verwendeten
Schaltung annähernd linear zwischen 2 V und −2,8 V bei einer durchschnittlichen Spannungsänderung
von 240 mV für jede Rastposition.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wird erstmals ein mikrosystemtechnisch umgesetzter binärer Zählmechanis-
mus vorgeschlagen, dessen Entwurf das Potential zum mechanischen Zählen und Speichern sehr vieler
(hunderter) physikalischer Grenzwertüberschreitungen aufweist. Die zentrale Herausforderung stellt die
Konzeptionierung des Mechanismus dar, welcher in einer Ebene entworfen wird und dabei aus einer
Grundmenge funktionaler Systemelemente aufgebaut ist. Die serielle Anordnung dieser Grundmenge
erlaubt – rein theoretisch – die Umsetzung beliebig großer Zählwerte.
Anhand von 2-Bit Systemen, mit denen 3 verschiedene Grenzwertüberschreitungen erfasst werden können,
wird die Funktionsfähigkeit des konzipierten Mechanismus demonstriert (vgl. Abbildung 6.2). Die System-
demonstratoren werden bezüglich der notwendigen mechanischen Schaltkraft, des Schaltwegs und der
Schaltenergie für die einzelnen Zählerwerte charakterisiert.
Beim [3→ 0] Zustandswechsel tritt die maximale Schaltkraft von rund 20 mN auf. Dabei muss der Eingang
über einen Schaltweg von rund 82 µm bewegt und somit eine maximale Schaltenergie von rund 650 nJ
erbracht werden. Die Schaltkraft wird nicht von Reibkräften, sondern von der nichtlinearen Federrate der
Zug-Biegefedern bestimmt, welche als rotationssteife Federführung für die Bits verwendet werden. Ihre
Länge legt auch die Ausdehnung der Systeme in y-Richtung fest. Der Flächenbedarf pro Bit beträgt rund
3,8 mm2.
Die als Randgruppe bezeichnete mechanische Funktionsgruppe des symmetrisch aufgebauten Zählmechanis-
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Abbildung 6.2: Passiver binärer Zählmechanismus aus Kapitel 5
a Foto (gestacktes Bild) eines Chips mit 4 binären 2-Bit Systemen
b Mikroskopbild der Systemvariante V2 – beide Bits sind im Zustand 0
c Schaltkraftentwicklung für einen Dauertest mit der Systemvariante V2

mus ist der größte Unsicherheitsfaktor für den Systementwurf. Sie besteht aus einem gefederten Rastzahn1

sowie einem gefederten Kraftgleichrichter und soll die vom Seitenarm verursachten Kräfte lediglich in
einer Richtung an den Rastzahn weiterleiten. Hierbei ist insbesondere die notwendige Relativbewegung
zwischen Kraftgleichrichter und Seitenarm, welche je nach Bewegungsrichtung des Seitenarms entweder
zu einer Verformung der Kraftgleichrichterfeder oder zu einer Verformung der Rastzahnfeder führen muss,
herausfordernd. Für eine hohe Funktionssicherheit werden 6 verschiedene Randgruppenvarianten prak-
tisch umgesetzt, wobei für 5 die Funktionsfähigkeit nachgewiesen wird. Die in Abbildung 6.2 dargestellte
Variante V2 erweist sich als besonders funktionssicher.
Nach mehreren tausend Schaltvorgängen sinkt die notwendige Schaltkraft für Schaltvorgänge, bei denen
Bits freigegeben werden, um rund 45 %. Für Schaltvorgänge, bei denen Bits in den eingerasteten Zustand 0
mit gespannten Führungsfedern wechseln, sinken die notwendigen Schaltkräfte um rund 20 %. Das Absin-
ken der Schaltkräfte ist durch verminderte Reibwiderstände zwischen den DRIE geätzten Seitenwänden
verursacht, was in Kapitel 3 nachgewiesen wird. Ein 1-Bit System wurde rund 30 000mal geschalten und
ein weiterer Dauerversuch mit einen 2-Bit System wurde nach rund 15 000 Schaltvorgängen beendet. Dabei
waren am Ende des Dauerversuchs mit dem 2-Bit System rund 30 % der Schaltvorgänge fehlerhaft. Die
Schaltfehler werden durch die Federführung des Eingang des Mechanismus verursacht, welche keine
hinreichende Rotationssteifheit aufweist, so dass bei einigen [0→ 1] Schaltvorgängen Bit 0 nur einseitig
freigegeben wird.
Die elektrische Zustandserfassung des mechanischen Zählerwerts mittels piezoresistiver Polysiliciumwider-

1zur Sicherung des Bitzustands 0



142 6 Ergebnisse der Arbeit und Ausblick

stände, welche auf den Bitführungsfedern aufgebracht sind, wird anhand eines 2-Bit Systemdemonstrators
gezeigt.

6.2 Ausblick - weiterführende Ansätze

Problematisch für den in Kapitel 4 präsentierten Stoßbeschleunigungssensor ist die nicht eindeutige
Zuordnung zwischen der Rastposition der seismischen Masse und der auf das System eingewirkten
Beschleunigung. In [Wedrich, 2016] wird eine Weiterentwicklung des Stoßbeschleunigungssensors präsen-
tiert, einerseits für hohe Beschleunigungsamplituden bis 500 g und andererseits auch in Richtung einer
eindeutigen Zuordnung zwischen Rastposition und maximaler auf das System eingewirkter Beschleuni-
gungsamplitude. Dabei wird der prinzipielle Systemaufbau beibehalten und die Eindeutigkeit zwischen
Rastposition und Beschleunigungsamplitude durch eine hohe Gegenrastmasse erreicht, wobei jede der
beiden Gegenrasten eine ähnliche Masse wie die seismische Masse aufweist. Als Folge ist die erreichte
Rastposition unabhängig von der Ausgangsposition und hängt lediglich von der maximalen Beschleu-
nigungsamplitude der Stoßbeschleunigung ab. Ein gefertigtes Demonstratorsystem sowie beispielhafte
Messergebnisse sind in Abbildung 6.3 dargestellt.
Im Teilbild b ist die Zuordnung zwischen Rastposition und Beschleunigungsamplitude eindeutig, wenn sich
die transparenten Rechtecke in Richtung der y-Achse nicht überlappen. Dies ist zwischen Rastposition 0 und
1 auch der Fall. Zwischen Rastposition 2 und 3 zeigt die Überlappung der Rechteckmarkierungen an, dass
es bei einigen Beschleunigungsamplituden sowohl zu Rastposition 2 als auch 3 kommen kann. Kenntlich
wird der große Bereich möglicher Beschleunigungsamplituden, bei welchen die maximale Auslenkung der
seismischen Masse zwischen Rastposition 2 und 3 liegt.
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Abbildung 6.3: a Foto eines gefertigten Stoßbeschleunigungssensors
b Messergebnisse aus Fallversuchen – dargestellt ist die maximale Auslenkung der seismi-
schen Masse in Abhängigkeit der Beschleunigungsamplitude sowie in Abhängigkeit der
Rastposition vor dem Stoß (verschieden farbige Punkte)
jeweils nach [Wedrich, 2016]

Im Rahmen des weiterentwickelten Systementwurfs wurde die Verzahnung zwischen seismischer Masse
und den Gegenrasten in die Systemmitte versetzt, um die Verkippung der seismischen Masse zu reduzieren.
Daraus resultiert jedoch ein Hebelarm zwischen der Verzahnung und der Federführung der Gegenrasten,
so dass ein Drehmoment entsteht und eine für das Systemverhalten ungünstige Rotation der Gegenrasten
auftritt. Durch die hohen Gegenrastmassen treten zudem noch stärkere trägheitsbedingte Eigenbewegungen
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der Gegenrasten auf. Die Rotation der Gegenrasten sowie deren Eigenbewegungen verursachen teils
erhebliche Abweichungen zwischen Modell und Messung.

Als Schlussfolgerung aus [Wedrich, 2016] ergibt sich, dass die Optimierung des mechanischen Verhaltens
des Stoßbeschleunigungssensors Gegenstand weiterführender Arbeiten sein muss. Vor allem die strukturelle
Trennung von Gegenrastmasse und Verzahnung der Gegenrasten erscheint sinnvoll. Dadurch kann die
notwendige hohe Gegenrastmasse beibehalten und gleichzeitig eine störende Eigenbewegung der Zähne
der Gegenrasten vermieden werden.
Bei Verwendung eines elektrostatischen Aktors zur Initialisierung des Systemzustands bietet sich eine
höherfrequentere Ansteuerung an, um den Initialisierungsvorgang zu beschleunigen. So sollte das Potential
am Aktor bspw. nach 100 ms abgeschaltet und kurze Zeit später wieder angeschaltet werden. Dadurch wird
eine lange, schwach gedämpfte Schwingung der seismischen Masse vermieden und eine rasche (wenige
100 ms) Initialisierung ermöglicht.
In [Wedrich, 2016] wird alternativ ein thermomechanischer Aktor zur Initialisierung der Mikrosysteme
vorgeschlagen. Ein derartiger Mikroaktor kann als ausknickender Balken gestaltet werden und dadurch
die hohen notwendigen Kräfte bei gleichzeitigen Verformungen im µm-Bereich ermöglichen [Schomburg,
2013]. Vorteilhaft gegenüber dem in dieser Arbeit präsentierten Aktorprinzip ist der geringer Platzbedarf
des thermomechanischen Aktors.

In [Schmitt, 2016] wird die Weiterentwicklung des binären Zählers in Richtung eines minimierten Platzbe-
darfs sowie Systemen mit höherer Bitanzahl präsentiert. Mit dem optimierten System konnte bereits im
Abschnitt 5.4.2 die elektrische Zustandserfassung des binären Zählers demonstriert werden.
Abbildung 6.4 zeigt eine REM-Aufnahme eines gefertigten 4-Bit Demonstrators.

200 μm

Eingang

Bit 0

Bit 1

Bit 2

Bit 3

Rastzahn Kraftgleichrichter

Keil und Keilfeder zentraler Arm

Seitenarm

Abbildung 6.4: REM Aufnahme eines 4-Bit Demonstrators und Mikroskopbild eines Systemausschnitts mit
Bezeichnung der wesentlichen Systemelemente; Bilder aus [Schmitt, 2016]
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Die Anordnung der einzelnen Systemelemente wurde überarbeitet, um die Funktionssicherheit zu erhöhen.
Mit dem verbesserten Systementwurf konnte:

- die Systemgröße um den Faktor 25 verkleinert werden. Pro Bit wird nur noch eine Fläche von
0,145 mm2 benötigt.

- Die Schaltkraft konnte für ein 1-Bit Demonstrator für [1→ 0] Zustandswechsel von rund 10 mN auf
1,5 mN verringert werden. Ebenso wurde der Schaltweg auf 9,4 µm reduziert.

- Zudem wurde die Funktionsfähigkeit eines 6-Bit Demonstrators nachgewiesen.

Ausgehend von diesen Ergebnissen sollte die Umsetzung beispielhafter Energiewandler am Systemeingang
Gegenstand weiterführender Arbeiten sein, um die Eignung des Mechanismus zur rein passiven Detektion
und Speicherung physikalischer Grenzwertüberschreitungen zu zeigen. Ansätze für einige Energiewandler
(Beschleunigung, Temperatur) sind bereits in [Schmitt, 2016] enthalten.

Für beide Systeme – den Stoßbeschleunigungssensor und den binären Zähler – kann die Umsetzung der
drahtlosen Zustandserfassung (bspw. mittels RFID) Gegenstand nachfolgender Arbeiten sein.
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Verzeichnis der Formelzeichen und Abkürzungen

Symbol/Abk. Benennung Einheit

α Verzahnungswinkel °

αi Winkel – verwendet beim Entwurf des binären Zählers m

β Winkel der Beschleunigung zur sensitiven Richtung °

ẍ Beschleunigung als Ableitung des Wegs m
s2

∆R Widerstandsänderung Ω

∆sKSKal Unsicherheit des Kalibrierungsmaßstabs im HGV m

∆sKSPos Unsicherheit resultierend aus dem Rauschen der Spurverfolgung m

∆sKSt Unsicherheit resultierend aus der Bestimmung des Schaltzeitpunkts m

ẋ Geschwindigkeit als Ableitung des Wegs m
s

ε Dehnung

ε0 elektrische Feldkonstante mit 8,854 A s
V m

A s
V m

εr relative Permittivität

γ Ätzwinkel °

µ Reibkoeffizient allgemein

µGleit Gleitreibfaktor

µHa f t Haftreibfaktor

µReib allgemeiner Reibfaktor

zi invertierende Zustandsvariable – kann 0 oder 1 sein

ϕ Torsionswinkel °

ϑ Winkel der Reibfläche des Läufers zur y-Richtung °

~Fa Beschleunigungskraftvektor N

~Fel elektrischer Kraftvektor N

~FN Normalkraftvektor N

~FR Reibkraftvektor N

A Fläche m2

a Beschleunigung kg
s2

aZ projizierte Zahnlänge m

amax maximale Beschleunigungsschwelle kg
s2

amin minimale Beschleunigungsschwelle kg
s2

b Breite m

bA Breite Elektrodenfinger m

be Sensorelektrodenbreite m
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bF Federbalkenbreite m

bZ Verzahnungsperiode m

c Federrate N
m

C, Ci Kapazität F

c1 Faktor für Torsionsträgheitsmoment bei rechteckigen Querschnitten

Ce Sensorkapazität F

cx Federrate in x-Richtung N
m

cy Federrate in y-Richtung N
m

cz Federrate in z-Richtung N
m

cGRx Federrate Gegenraste in x-Richtung N
m

cGRy Federrate Gegenraste in y-Richtung N
m

cGRz Federrate Gegenraste in z-Richtung N
m

cKS Federrate Verformungskörper N
m

cSMx Federrate seismische Masse in x-Richtung N
m

cSMy Federrate seismische Masse in y-Richtung N
m

cSMz Federrate seismische Masse in z-Richtung N
m

d Abstand m

dA Abstand Elektrodenfinger m

de Sensorelektrodenabstand m

dF Federbalkenabstand m

di Abstand – verwendet beim Entwurf des binären Zählers m

E Elastizitätsmodul Pa

Echem chemische Energie J

Emech mechanische Energie J

Etherm thermische Energie J

EWandler Wandlerenergie J

F Kraft N

f Frequenz Hz

Fa Beschleunigungskraft N

Fg Gewichtskraft N

FR Reibkraft N

F+ij Kraft von Bit i wirkend auf Bit j für [1→ 0] Schaltvorgang N

F−ij Kraft von Bit i wirkend auf Bit j für [0→ 1] Schaltvorgang N

FB0 Schaltkraft um Bit 0 zu schalten N

FBF Federkraft Bitführungsfedern N

FBi Schaltkraft um Bit i zu schalten N

FcGZ1 Kraft der Führungsfedern von Gegenzahn 1 N

FcGZ2 Kraft der Führungsfedern von Gegenzahn 2 N

FcL Kraft der Führungsfedern des Läufers N



147

Fel elektrische Kraft N

FFi Federkraft N

FgSM Gewichtskraft seismische Masse N

FKeil f eder Federkraft Keilfeder N

FNGZ1 auf Gegenzahn 1 wirkende Normalkraft N

FNGZ2 auf Gegenzahn 2 wirkende Normalkraft N

FNL1 vom Gegenzahn 1 verursachte auf den Läufer wirkende Normalkraft N

FNL2 vom Gegenzahn 2 verursachte auf den Läufer wirkende Normalkraft N

FRGZ1 auf Gegenzahn 1 wirkende Reibkraft N

FRGZ2 auf Gegenzahn 2 wirkende Reibkraft N

FRL1 vom Gegenzahn 1 verursachte auf den Läufer wirkende Reibkraft N

FRL2 vom Gegenzahn 2 verursachte auf den Läufer wirkende Reibkraft N

Frueck Rückstellkraft N

Fs,ij Sperrkraft von Bit i wirkend auf Bit j N

FSchalt Schaltkraft N

FVK Kraft ermittelt mit dem Verformungskörper N

Fx Federkraft in x-Richtung N

Fy Federkraft in y-Richtung N

FzFx Federkraft zentraler Arm N

G Schubmodul Pa

g wirkende Erdbeschleunigung mit 9, 81 kg
s2

kg
s2

h Höhe m

hA Höhe Elektrodenfinger m

hF Federbalkenhöhe m

hZ Zahnhöhe m

hZe Zahnhöhe im Eingriff m

It Torsionsträgheitsmoment m4

K K-Faktor piezoresistive Dünnschicht

kGR Dämpfungskonstante Gegenraste kg
s

kSM Dämpfungskonstante seismische Masse kg
s

l Länge m

lA Länge Elektrodenfinger m

le Sensorelektrodenlänge m

lF Federbalkenlänge m

li Länge – verwendet beim Entwurf des binären Zählers m

m Masse kg

mGR Masse der Gegenrasten kg

mSMe f f effektiv bewegte seismische Masse kg

mSM seismische Masse kg
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Mt Torsionsmoment Nm

n Bitanzahl

nA Anzahl Elektrodenfinger

nR Anzahl der Rastpositionen

p Federbalkenanzahl

PRB Kontaktpunkt Rastzahn zu Bit – siehe Dimensionierung binärer Zähler

PzA Punkt des zentralen Arms – siehe Dimensionierung binärer Zähler

R elektrischer Widerstand Ω

Rmess Messwiderstand Ω

S abstrakte Messgröße

s Weg m

sKS Deflektion Verformungskörper m

t Zeit s

ti Zeitpunkt i s

tChar charakteristischer Zeitraum s

U elektrische Spannung V

UA Aktorspannung V

Ua Ausgangsspannung elektrischer D/A-Wandler V

UBr Brückenspannung Messbrücke V

Ukrit kritische Pull-In Spannung V

Ure f Referenzspannung elektrischer D/A-Wandler V

UVs Versorgungsspannung Messbrücke V

v Verformung Mäanderfederbalken in y-Richtung Nm

w Eingriffsweite des elektrostatischen Aktors m

w0 initiale Eingriffsweite des elektrostatischen Aktors m

Wel elektrische Energie J

x x-Richtung

xmax maximale Auslenkung der seismischen Masse N

y y-Richtung

yUe Überdeckungsweite zwischen Bit und zentralem Arm m

yzA Auslenkung zentraler Arm m

yzF Auslenkung der Keilfeder m

z z-Richtung

zi Zustandsvariable – kann 0 oder 1 sein

zm f Absenkung seismische Masse in z-Richtung m

A/D analog/digital

AFM Rasterkraftmikroskop

CVD chemical vapor deposition – Abscheidung aus der Gasphase

D/A digital/analog
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DRIE reaktives Ionenätzen

EW Energiewandler

HF Hochfrequenz

HGK Hochgeschwindigkeitskamera

HGV Hochgeschwindigkeitsvideo

IC integrierter Schaltkreis

ICP inductive coupled plasma – induktiv gekoppeltes Plasma

KGR Kraftgleichrichter

KOH Kaliumhydroxidlauge

LDV Laser-Doppler-Vibrometer

MEMS Mikroelektromechanisches System

REM Rasterelektronenmikroskop

RFID radio frequency identification

SOI Silicon-on-Insulator

VK Verformungskörper
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Anhang A � Detailinformationen zur Technologie

SOI Substrate

Ein SOI Wafer besteht aus zwei Schichten polierten einkristallinen Siliciums, welche über den sogenannten
Boxlayer verbunden sind. Der Boxlayer ist eine dünne thermische SiO2-Schicht, deren Schichtdicke typi-
scherweise im Bereich zwischen 1 µm und 5 µm liegt. Die beiden Siliciumschichten werden als Handlelayer
und Devicelayer bezeichnet. Sie sind in Ihrer Schichtdicke und Dotierung in einem weiten Bereich1 frei
wählbar. SOI Substrate sind aufgrund des aufwendigeren Herstellungsprozesses im Vergleich zu normalen
Siliciumwafern kostenintensiv. Vorteilhaft an den Substraten ist jedoch der vergrabene Boxlayer, welcher
eine integrierte Opferschicht und gleichzeitig eine elektrische Isolationsschicht darstellt. So können bspw.
im Devicelayer verschiedene freigestellte Strukturen erzeugt werden, welche zueinander beweglich sind
und gleichzeitig auch auf verschiedene elektrische Potentiale gesetzt werden können.

Zur dünnen SiO2-Schicht in Schritt d

Alle beweglichen Elemente des Devicelayers werden mittels einer rückseitigen Öffnung freigestellt, so
dass sich bei Messungen an den Demonstratorsystemen kein unerwünschter mechanischer Widerstand2

zwischen beweglichen Strukturen im Devicelayer gegenüber Flächen im Handlelayer ergibt. Die rückseiti-
gen Öffnungen werden mit dem gleichen Prozess wie die Öffnungen im Devicelayer erzeugt. Da es sich
um relativ große Öffnungen handelt, wird der dünne Boxlayer im Verlauf des Prozesses einreißen3 (vgl.
Abbildung A.1). Sobald der Boxlayer einen Riss hat, können reaktive Spezies des Siliciumätzprozesses
die Siliciumstrukturen des Devicelayers durch den Riss angreifen und so deren gewünschte funktionale
Eigenschaften ändern. Um diesen Effekt zu minimieren oder zu vermeiden, werden die Strukturen des De-
vicelayers vor der rückseitigen Öffnung mit einer passivierenden Schutzschicht beschichtet. Abbildung A.2

Riss des Boxlayers Riss des Boxlayers

Devicelayer

Blick auf den 
Handlelayer

Abbildung A.1: Riss im Boxlayer nach der trockenchemischen Strukturierung des Handlelayers - Gezeigt
ist das Mikrosystem aus Kapitel 5 zum Ende von Schritt e

1Bspw. können Devicelayerdicken im Bereich weniger hundert Nanometer liegen. Es ist auch möglich einen hochdotierten Devicelayer
im Verbund mit einem sehr niedrig dotierten Handlelayer zu beschaffen.

2bspw. Siliciumabrieb von Reibflächen oder umgebungsbedingte Verschmutzungen
3Bspw. bedingt durch scharfe Ecken im Devicelayer, welche zu Spannungsspitzen im druckverspannten Boxlayer führen, so dass

dieser einreißt.
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verdeutlicht das zusätzlich notwendige Überätzen des Handlelayers, was bei allen in dieser Dissertations-
schrift gefertigten Mikrosystemen auftritt. Die Siliciumätzrate ist abhängig vom Aspektverhältnis4. Sie
sinkt mit steigendem Aspektverhältnis. Daher werden, wie in Abbildung A.2(a) ersichtlich, etwas größere
Flächen schneller als kleinere Flächen geätzt. Diese größeren Flächen müssen dann so lange „überätzt“
werden, bis auch die kleineren Flächen oder Gräben vollständig freigeätzt sind (Abbildung A.2(b)). Wäh-
rend dieser Zeit darf entweder der Boxlayer nicht einreißen – wie in Abbildung A.2(b) – oder die zuvor
abgeschiedene Schutzschicht muss im Fall des Einreißens die Siliciumstrukturen schützen. Ist die verwen-

Handlelayer

Blick auf den 
Devicelayer

Siliciumreste

(a) Große Flächen bereits fertig geätzt, so dass Devicelayerstruk-
turen erkennbar sind; schmale Gräben zeigen noch den typi-
schen rauen Siliciumätzboden

Federstege

Handlelayer

(b) Alle Öffnungen zum Boxlayer sind vollständig; Federstege
im Devicelayer sind durch den Boxlayer erkennbar; Sie sind
nicht angeätzt.

Abbildung A.2: Zwei Mikroskopbilder für zwei Stadien des rückseitigen Ätzprozesses des Handlelayers
am Beispiel des Mikrosystems aus Kapitel 3; Blick auf den Handlelayer

dete Schutzschicht nicht hinreichend dick oder beständig, ergibt sich das in Abbildung A.3 dargestellte
Prozessergebnis. Es handelt sich um ein REM Bild mit Blick auf die Rückseite des Devicelayers5. Dargestellt
sind die Enden von zwei Windungen einer Mäanderfeder (vgl. Abschnitt 4.3.2), die einen rechteckigen
Querschnitt haben sollten. Der starke unerwünschte Ätzangriff der Federn ist deutlich erkennbar. Die
untere Fläche des Rechtecks ist nicht mehr vorhanden, sondern bereits so stark angegriffen, dass sich ein
spitz zulaufendes V-förmiges Profil der Federstege ausgebildet hat. Als Folge ist sowohl die Höhe als
auch Breite der Federstege erheblich verringert, was die entworfene Federrate deutlich absenkt und das
Systemverhalten maßgeblich beeinflusst (vgl. Abschnitt 4.3.1).

Vereinzelung der Chips

In Schritt e wird der Wafer gleichzeitig auf Chiplevel vereinzelt, indem zusammen mit den rückseitigen
Öffnungen umlaufende Gräben um die Chips geätzt werden. Diese sind durch dünne Stege6 unterbrochen,
welche für die Ableitung der Reaktionswärme aus dem Siliciumätzprozess vorteilhaft sind. Sie halten
die Chips möglichst lang im Waferverbund, so dass die Rückseitenkühlung7 aufrecht erhalten werden
kann. Sobald der Wafer in Chips zerbricht, diese aber rückseitig noch weitergeätzt werden müssen, ist
ein Tragwafer notwendig, auf dem die Chips einfach abgelegt sind. Eine thermische Ankopplung an die
Rückseitenkühlung ist dann nicht mehr möglich, so dass zyklisch und sehr langsam geätzt werden muss.

4Aspektverhältnis ist das Verhältnis aus zu ätzender Grabentiefe und -breite. Ein Aspektverhältnis von 5 meint also bspw. einen
5 µm breiten Graben, der 25 µm tief geätzt wird.

5durch eine Öffnung im Handlelayer
6Stegbreite liegt im Bereich von 40 µm
7Meist ein abgeschlossenes oder strömendes Helium(He)-“Kissen“, welches von unten auf den Wafer gerichtet ist.
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Abbildung A.3: REM Bild rückseitig angeätzter Mäanderfedern am Beispiel des Mikrosystems aus Kapitel 4;
Blick unter einem Winkel von 30° auf die Rückseite des Devicelayers

Andernfalls heizen sich die Chips innerhalb weniger Ätzzyklen derart auf, dass sich das passivierende Po-
lymer des Bosch-Prozesses nicht mehr auf den Seitenwänden abscheidet und sich der anisotrope zyklische
Siliciumätzprozess in einen isotropen Siliciumätzprozess wandelt. Idealerweise halten die Verbindungsstege
zwischen den Chips den Wafer bis zum Ende von Schritt e zusammen, sodass die Chips nachfolgend
manuell mit geringem Kraftaufwand aus dem Wafer gebrochen werden.
In Schritt e zeigen sich weitere Vorteile der dünnen rückseitigen Al-Schicht, welche als Hartmaske dient.
Das Material ist einerseits sehr selektiv gegenüber dem Siliciumätzprozess und andererseits thermisch
weitaus beständiger als übliche Fotolacke, so dass vereinzelte Chips, welche auf einem Tragwafer liegen,
beliebig lange weitergeätzt werden können.

Verwendung von Opferkörpern im Rahmen der Strukturierung von Device- und Handlelayer

Um große rück- und vorderseitige Öffnungen zu vermeiden, wird bei den Systemen der Kapitel 3 bis 5
mit sogenannten Opferkörpern gearbeitet. Große zu ätzende Öffnungen verursachen große offenliegende
Boxlayer-Bereiche, die einreißen können und so zur Möglichkeit führen, dass Strukturen des Devicelayers
angeätzt werden. Abbildung A.4 zeigt beispielhaft Opferkörper der Devicelayer- und Handlelayerseite,
welche für die Fertigung der Demonstratorsysteme in Kapitel 5 verwendet werden. Zum Verständnis ist in
Abbildung A.5 ein vergleichbares Mikrosystem im gleichen Fertigungszustand ohne Opferkörper in etwas
kleinerer Vergrößerung dargestellt. Opferkörper sind im Wesentlichen alle Flächen ohne Perforationen
und ohne Verbindungen zur Gestellfunktion der Mikrosysteme. Durch die Verwendung von Opferkörpern
auf der Devicelayerseite wird das zu ätzende Aspektverhältnis über den Wafer und alle Strukturen
homogenisiert. Dadurch weist der Ätzprozess über den Wafer für alle zu ätzenden Öffnungen eine maximal
konstante Ätzrate auf, d. h. die Überätzzeit ist minimal und Effekte wie Notching8 werden minimiert. Nach
Entfernung der Opferkörper entstehen dann große freie Flächen im Devicelayer, so dass die notwendigen
Bewegungsräume für einzelne Strukturelemente geschaffen werden (vgl. Abbildung A.5). Nach Entfernung
der Opferkörper im Handlelayer hängen die beweglichen Strukturen im Devicelayer vollkommen frei,
so dass keine unerwünschten Reibwiderstände entstehen. Die Opferkörper der Devicelayerseite werden
zusammen mit den zwei Opferkörpern der Handlelayerseite entfernt (vgl. Abbildung A.4(b)). Nach dem
Freistellprozess (Schritt f) aller beweglichen Systemelemente im Devicelayer sind die Opferkörper des

8vgl. [Gerlach und Dötzel, 2006]
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Opferkörper

Blick auf den Devicelayer

(a) Mikrosystem aus Kapitel 5 mit Opferkörpern vor der Frei-
stellung; Blick auf den Devicelayer; nur einige Opferkörper
sind gekennzeichnet

Opferkörper

Blick auf den 
Handlelayer

Verbindungssteg

(b) Mikrosystem aus Kapitel 5 mit Opferkörpern des Handlelay-
ers

Abbildung A.4: Zwei Mikroskopbilder zur Verdeutlichung von Opferkörpern der Devicelayer- und Hand-
lelayerseite, Mikrosystem aus Kapitel 5

Abbildung A.5: Mikrosystem aus Kapitel 5 ohne Verwendung von Opferkörpern, lediglich Funktionsele-
mente und Systemgestell sind vorhanden; Blick auf den Devicelayer

Devicelayers, aufgrund ihrer fehlenden Perforation, nicht freigestellt, sondern nach wie vor fest mit den
Opferkörpern im Handlelayer verbunden. Werden die dünnen Verbindungsstege der Opferkörper im
Handlelayer manuell zerstört, fallen sie aus dem Chip heraus und nehmen dabei die Opferkörper des
Devicelayers mit. Die Verbindungsstege sind notwendig, damit im Verlauf von Schritt f der Abstand
zwischen den Opferkörpern im Handlelayer und den Strukturen im Devicelayer konstant bleibt.
Die Opferkörper des Handlelayers sind perforiert, um ihre Masse zu verringern. Im Vergleich zu den
Gräben sind die Perforationen so klein, dass sie nicht bis zum Boxlayer durchgeätzt werden.

Strukturtreue bei der Devicelayerstrukturierung

Der Unterschied zwischen den auf der Lithografiemaske vorhandenen Strukturbreiten und -abständen
liegt im Bereich von rund 1 µm. Dabei sind die Strukturbreiten auf dem Wafer stets schmaler bzw. die
Strukturabstände stets größer. Dies wird durch den Lithografieprozess selbst, nicht durch nachfolgende
nass- oder trockenchemische Strukturübertragungsverfahren verursacht. Das trockenchemisch erreichte
Strukturprofil ist durch moderne Anlagentechnik nahezu rechteckig.
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Rückstände aus dem HF-Dampf Prozess in Schritt f

Für saubere Systeme in Schritt f – dem Freistellprozess der beweglichen Strukturen des Devicelayers
mittels eines HF-Dampf Prozesses – ist eine geeignete Substratvorbehandlung notwendig. Hierfür wird ein
Sauerstoffplasma einer ICP-Anlage verwendet, wodurch organische Ablagerungen vor dem HF-Dampf
entfernt werden. Andernfalls bilden sich, obwohl die Substrate oder Chips vor dem HF-Dampf Prozess in
einer visuellen Kontrolle im Lichtmikroskop sauber wirken, während des HF-Dampf Prozesses amorphe
zufällig mehr oder weniger dicht verteilte Rückstände (vgl. Abbildung A.6). Diese finden sich auch auf den
senkrechten tiefgeätzten Seitenwänden, was bspw. Einflüsse auf die Reibwiderstände haben kann.

Abbildung A.6: Rückstände auf freigestellten Mikrosystemen aus Kapitel 3 nach dem HF-Dampf Prozess

Minimale Strukturbreiten und -abstände

Die im Rahmen dieser Dissertationsschrift verwendeten minimalen Strukturbreiten betragen 10 µm und
die verwendeten minimalen Strukturabstände betragen 5 µm. Dabei handelt es sich um technologisch
unkritische Abstände und Breiten, die lithografisch leicht zu erreichen und auch nass- oder trockenchemisch
leicht in die Substrate zu übertragen sind. Für Mehrmaskenprozesse ergeben sich für die manuelle Justage
von Maske zu Wafer am Maskaligner keine technologischen Grenzbereiche. Da alle Systeme den Charakter
experimenteller Konzeptnachweise aufweisen, sind diese Festlegungen sinnvoll.
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Anhang B � Betrachtungen zum Reibsystem 1

Am Reibsystem 1 können die in Abbildung B.1 dargestellten eingeprägten Kräfte und Schnittkräfte angetra-
gen werden.

Läufer (L)

Führungsfeder 
GZ1

Gegenzahn 2 (GZ2)

Führungsfeder 
GZ2

Führungsfeder L

Gegenzahn 1 (GZ1)

Gegenzahn

Führungsfedern Gegenzahn

Gestell

Läufer

Bewegungsrichtung
Verformungskörper


cLF

1


NLF

1


NGZF1


RGZF

1


cGZF

1


RLF 2


RLF

2


NLF

2


cGZF

2


NGZF

2


RGZF

VKF
z x

y

Abbildung B.1: Darstellung der wirkenden Kräfte am Reibsystem 1

In Abbildung B.1 b treten folgende eingeprägte Kräfte auf.

- ~FVK bezeichnet die mittels des Verformungskörper ermittelte Kraft. Sie ist die direkte Ausgangsgröße
der Reibkraftmessung.

- ~FcL bezeichnet die Federkraft der Federführung des zentralen Läufers.
- ~FcGZ1 und ~FcGZ2 sind die Federkräfte der Federführungen der Gegenzähne GZ1 und GZ2.

Daneben können die Schnittkräfte angegeben werden.

- ~FNGZ1 und ~FRGZ1 sind die auf den Gegenzahn GZ1 wirkende Normal- und Reibkraft.
- ~FNGZ2 und ~FRGZ2 sind die auf den Gegenzahn GZ2 wirkende Normal- und Reibkraft.
- ~FRL1, ~FRL2 sowie ~FNL1, ~FNL2 sind die auf den zentralen Läufer wirkenden Normal- und Reibkräfte.

Dabei lassen sich die Normal- und Reibkräfte über den Winkel der Läufer-Reibflächen in ihre Kraftanteile
der x- und y-Richtung zerlegen (Abbildung B.2).

Zusammen mit der Anwendung des Coulombschen Reibgesetzes gelten die folgenden Zusammenhänge:

~ex: FNx =
∣∣∣~FN

∣∣∣ · cos ϑ , sowie ~ey: FNy =
∣∣∣~FN

∣∣∣ · sin ϑ, (B.1)
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Abbildung B.2: Kräftezerlegung für Reib- und Normalkräfte

~ex: FRx =
∣∣∣~FR

∣∣∣ · sin ϑ = µ
∣∣∣~FN

∣∣∣ · sin ϑ , sowie ~ey: FRy =
∣∣∣~FR

∣∣∣ · cos ϑ = µ
∣∣∣~FN

∣∣∣ · cos ϑ. (B.2)

Aus der Symmetrie des Reibsystems 1 ergibt sich für den Läufer das Kräftegleichgewicht in x-Richtung

~ex: FRL2x + FNL1x = FRL1x + FNL2x (B.3)

Das heißt, dass sich bei einem zu den beiden Gegenzähnen symmetrisch bewegenden Läufer die Normal-
und Reibkräfte in x-Richtung aufheben. Für das Kräftegleichgewicht des Läufers in y-Richtung ergibt
sich:

~ey: FVK = FcL + FNL1y + FNL2y + FRL1y + FRL2y. (B.4)

Bei gerader Läuferbewegung sowie gleichen Federraten der Federführungen beider Gegenzähne können
folgende Vereinfachungen getroffen werden:∣∣∣~FRL1y

∣∣∣ = ∣∣∣~FRL2y

∣∣∣ = ∣∣∣~FRLy

∣∣∣ , (B.5)

∣∣∣~FNL1y

∣∣∣ = ∣∣∣~FNL2y

∣∣∣ = ∣∣∣~FNLy

∣∣∣ . (B.6)

Somit ergibt sich:

~ey: FVK = FcL + 2FNLy + 2FRLy

= FcL + 2FNL · sin ϑ + 2FRL · cos ϑ

= FcL + 2FNL · sin ϑ + 2µFNL · cos ϑ

= FcL + 2FNL · (sin ϑ + µ cos ϑ)

= FcL + 2
FNLx
cos ϑ

· (sin ϑ + µ cos ϑ). (B.7)

Aus Gleichung (B.7) kann der Zusammenhang für den Reibfaktor ermittelt werden.

2µ · FNLx = FVK − FcL − 2FNLx tan (ϑ)

µ =
FVK − FcL

2FNLx
− tan (ϑ) (B.8)
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Die Parameter ϑ, FVK, FcL und FNLx sind messbare Größen, so dass der Reibfaktor µ ermittelt werden kann.
Dabei wird davon ausgegangen, dass die Schnittkraft FNLx der Federkraft der Führung des Gegenzahns
entspricht. Die Feder wird separat charakterisiert.
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Anhang C � Details zum Messaufbau für Kapitel 3 und

Kapitel 5

Verformungskörper und dessen Kalibrierung

Als Verformungskörper (VK) wurde ein manueller dreiachsiger Positionierer in Verbindung mit einem
Stück Federstahldraht und angeklebter Wolframspitze verwendet. Diese aufwendige Lösung ist durch die
Größe und Arbeitsabstand des Objektivs der Hochgeschwindigkeitskamera notwendig. Der VK muss die
Lücke zwischen den DC-Linearachsen und den zu vermessenden Mikrosystemen überbrücken und darf
gleichzeitig die Beobachtung der Mikrosysteme mit der Hochgeschwindigkeitskamera nicht behindern1.
Die zahlreichen nicht kalkulierbaren Koppelstellen und Elastizitäten des VKs bedingen die Notwendigkeit
einer Kalibrierung nah an den späteren Einsatzbedingungen.
Der VK wurde mit einem eigenem Wägesatz kalibriert. Die Massen verschiedener Unterlegscheiben und
Muttern wurden mit einer Waage vom Typ BP211D der Firma Sartorius AG bestimmt. Diese verfügt
über eine Auflösung von 10 µg und ein internes Kalibriergewicht, mit welchem die Waage selbst überprüft
werden kann.
Die Kalibrierung des VKs mittels der Wägestücke erfolgte in dem Kraftbereich, in welchem nachfolgend
auch die zu vermessenden Mikrosysteme liegen. Der dafür verwendete Messaufbau ist in Abbildung C.1
dargestellt. Mit einer Stereolupe wird das Ende des VKs gegenüber einer Justagemarke ausgerichtet. Am

Stereolupe

Verformungskörper

Linearachse – MFA‐CCV6

Wägestück an Faden

Marke

Wolframspitze am Ende 
des Verformungskörpers

Faden

Justagemarke

Libelle

Abbildung C.1: Messaufbau zur Kalibrierung der verwendeten Verformungskörper (links) und Bildaus-
schnitt der Stereolupe zeigt wie der Verformungskörper zu einer Justagemarke manuell
ausgerichtet wird

Ende des VKs, d. h. an der Wolframspitze, wird ein Faden mit Haken befestigt. An den Haken können
verschiedene Wägestücke gehängt und so der VK mit einer definierten Gewichtskraft belastet werden2.
Mittels der DC-Linearachse MFA-CCV6 der Firma Newport Corporation wird der VK nachfolgend

1Bspw. indem er über das Mikrosystem ragt und es gegenüber dem Objektiv abschattet.
2Auch die Massen von Faden und Drahtstück wurden gemessen. Diese sind im Vergleich zu den genutzten Gewichten zur

Kalibrierung vernachlässigbar gering.
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soweit manuell verfahren, dass die Wolframspitze wieder die initiale Lage gegenüber der Justagemarke
einnimmt. Mit verschiedenen Wägestücken kann so die Kraft-Weg-Kurve und somit die Federrate des VKs
ermittelt werden.
Der Faden muss dabei frei hängen und darf an keiner Stelle an einem anderen Teil des Messaufbaus reiben.
Faden und Wägestück führen zu einer idealen Belastung des VKs in einer Richtung. Für das Ergebnis
ist unerheblich, dass der Faden die Gewichtskraft der Wägestücke nicht am äußersten Ende in den VK
einleitet. Die Wolframspitze selbst ist nicht verformbar und die große Länge des VKs bedingt, dass die
wenigen Millimeter Unterschied des Orts der Krafteinleitung vernachlässigbar sind. Um die Unsicherheit
bei den späteren Messungen mit dem VK weiter zu reduzieren, wurde die Kalibrierung im Zeitraum
von März 2015 und September 2015 regelmäßig wiederholt. Dabei wurde der Kalibriervorgang von zwei
verschiedenen Personen unabhängig voneinander durchgeführt. Die Auswertung der Kalibriervorgänge für
einen VK ist in Abbildung C.2 dargestellt. Insgesamt wurden auf diese Weise zwei VKs mit verschiedenen
Federraten aufgebaut. Die Federrate des etwas weicheren Körpers beträgt (23, 56 ± 0, 37) N

m und für die
Federrate des steiferen Körpers wurde mit Mittel (108, 4 ± 4, 3) N

m gemessen. Das Verhalten beider VKs ist
im interessierenden Kraftbereich linear.

Abbildung C.2: links VK der Federrate 23,56 N
m und rechts Ergebnis verschiedener Kalibriervorgänge

Messaufbau zur Charakterisierung der Mikrosysteme

In Abbildung C.3 ist eine Prinzipdarstellung des Messaufbaus gezeigt und in Abbildung C.4 sind Fotos des
Messaufbaus zur Charakterisierung der Reibsysteme aus Kapitel 3 und des binären Zählers aus Kapitel 5
dargestellt. Zwei über Labview angesteuerte DC-Linearachsen von Newport Corporation bewegen

Mikrosystem

Verformungskörper

Linearachsen
MFA‐CCV6

Hochgeschwindigkeits
‐kamera

P1

P2 P3

Abbildung C.3: Prinzipdarstellung der wesentlichen Teile und ihrer Verknüpfung im Messaufbau aus
Abbildung C.4. Die Punkte P2 und P3 können mit der Hochgeschwindigkeitskamera be-
obachtet werden. Der Weg-Zeit-Verlauf von P1 wird aus einem unbelasteten Freilaufbereich
ermittelt.
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Stereolupe

Linearachsen – MFA‐CCV6

Hochgeschwindigkeitskamera

Eingang 
Mikrosystem

Wolframspitze

Mikrosystem

Verformungskörper

Abbildung C.4: links: Messplatz zur Charakterisierung binärer Zähler aus Kapitel 5 und rechts: Bildaus-
schnitt der 45° Beobachtung der Wolframspitze des VKs mittels der Stereolupe

den VK relativ zum unter der Hochgeschwindigkeitskamera fixierten Mikrosystem. Sobald sich der VK
im Kontakt mit dem mechanischen Eingang des Mikrosystem befindet, wird er deflektiert – d. h. der
Weg-Zeit-Verlauf von P1 zu P2 beginnt zu differieren – und die in das Mikrosystem eingebrachte Kraft steigt
an. Die DC-Linearachsen werden solange weiter bewegt, bis im Fall eines binären Zählers der Schaltvorgang
abgeschlossen ist oder bis im Fall von Reibsystemen der Läufer die gewünschte Position erreicht hat.
Es handelt sich folglich um eine Kraftanregung der Mikrosysteme. Beide Elemente, VK und Mikrosystem,
können als einfache Federn behandelt werden. Ist die Federrate des VKs bekannt, kann über seine Deflekti-
on die in das Mikrosystem eingebrachte Kraft berechnet werden. Mittels der Beobachtung der Federn im
Mikrosystem kann diese Eingangskraft darüber hinaus auf mehrere verformte Systembestandteile aufgeteilt
werden.
Im rechten Teilbild in Abbildung C.4 ist der Bildausschnitt der Stereolupe dargestellt. Diese ermöglicht eine
vergrößerte, winklige Beobachtung des VKs im Eingriff mit dem Mikrosystem. Dadurch wird sichergestellt,
dass der VK lediglich den Eingang der binären Zähler bzw. den Läufer der Reibsysteme berührt und nicht
an anderen Stellen reibt oder schleift.
Auf eine exakte Parallelität zwischen der Bewegungsrichtung des VKs und der Aktuierungsrichtung der
Mikrosysteme muss nicht geachtet werden, da einerseits der Bewegungsbereich der Wolframspitze des
VKs klein ist3 und da andererseits ein Linienkontakt zwischen der runden Wolframspitze gegenüber der
Fläche des Eingangs oder des Läufers von Reibsystemen besteht. Dadurch werden übertragbare Querkräfte
minimiert.
Die mit der Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommenen Videodaten werden mit Software Tracker

ausgewertet (vgl. Abbildung C.5). Ausgewertet werden die Weg-Zeit-Verläufe verschiedener Systembe-
standteile des binären Zählers – symbolisiert durch P3 in Abbildung C.3 – und der Wolframspitze des VKs
während des Schaltvorgangs4.

Da die Mikrosysteme Widerstandskräfte im unteren Millinewton-Bereich bieten, kann angenommen werden,
dass deren Widerstand keine Rückwirkung auf die gleichförmige Bewegung der DC-Linearachsen zeigt.
Somit muss nur ein Ende des VKs per Video aufgezeichnet werden (P2). Der Weg-Zeit-Verlauf des anderen
Endes (P1), welches fest mit den DC-Linearachsen verschraubt ist, wird anhand eines Freilaufbereichs
zu Beginn des Schaltvorgangs ermittelt, in welchem der VK keinen Kontakt zum Mikrosystem hat. Die

3Der VK besteht am unteren Ende aus einer Wolframspitze, welche an Federstahldraht geklebt ist – siehe folgender Abschnitt. Der
Bewegungsbereich der Wolframspitze im Kontakt mit dem Mikrosystem liegt im Bereich von 100 µm.

4Die bunten Punkte an verschiedenen Stellen des Videobilds werden in jedem Teilbild des Videos neu anhand einer Mustererkennung
gesucht und zu einem Koordinatenursprung im Videobild bezogen.
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Wolframspitze

Abbildung C.5: Beispielhafte Auswertung eines Videos eines binären Zählers mit der Software Tracker

Bewegung des Vks beginnt mit dem Überwinden der Öffnung des Eingangs5 des Mikrosystems. Dabei
findet die Beschleunigung der DC-Linearachsen auf die vorgegebene Geschwindigkeit statt sowie eine
nachfolgende gleichförmige Bewegungsphase bis der VKs in den mechanischen Kontakt zum Eingang
bzw. Läufer des Mikrosystems kommt. Während des gleichförmigen Bewegungszeitraums kann die reale
Geschwindigkeit der DC-Linearachsen mit dem Hochgeschwindigkeitsvideo und der Software Tracker

ermittelt werden. In Abbildung C.6 ist beispielhaft ein typischer Weg-Zeit-Verlauf des VKs zu Beginn einer
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Abbildung C.6: Typischer Verlauf des VKs bis zum Eingriff mit dem Mikrosystem; Detailausschnitte zeigen
die beginnende Bewegung des VKs wie auch dessen Freilaufbereich mit linearer Trendlinie
zur Bestimmung seiner Geschwindigkeit

Messung gezeigt. Durch die Beschleunigung der DC-Linearachsen und die große Länge des VKs wird
die frei hängende Wolframspitze erwartungsgemäß in Schwingung versetzt. Im rechten Detailausschnitt
der Abbildung ist zusätzlich die Trendlinie dargestellt, mit der die Geschwindigkeit des VKs während
des Freilaufbereichs bestimmt wird. Bei diesem Beispiel beträgt sie 0,2617 mm

s . Durch die hohe Anzahl an
Messpunkten (1000 pro Sekunde) und einen ausreichenden Freilaufbereich kann die Geschwindigkeit mit
hoher Genauigkeit bestimmt werden. Dies muss für jede Messung erneut durchgeführt werden, da die

5In Abbildung C.5 zu sehen. Die Wolframspitze muss erst zur rechten Kante des Eingangs bewegt werden, bevor der Eingriff zum
binären Zähler beginnt.
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reale Geschwindigkeit im Vergleich zur softwareseitig Vorgegebenen typischerweise Abweichungen von
± 5 % aufweist6.
Sobald der VK in mechanischen Kontakt mit dem Mikrosystem tritt, weichen die Weg-Zeit-Verläufe der
DC-Linearachsen und der Wolframspitze voneinander ab, was in Abbildung C.6 am Abflachen des Weg-
Zeit-Verlaufs des VKs erkennbar ist. Diese Abweichung entspricht der Deflektion des VKs, aus welcher
die in das Mikrosystem eingetragene Kraft bestimmt wird. In Abbildung C.7 ist die Eingangskraft einer
beispielhaften Messung aus Kapitel 5 in Abhängigkeit der Position des Eingangs dargestellt. Die Fläche
unter der Kurve steht für die mechanische Eingangsenergie bzw. für die mechanische Arbeit, die am
Eingang durch den VK verrichtet wird. Das Integral kann diskretisiert über die Summation einzelner
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Abbildung C.7: Aus den Weg-Zeit-Verläufen der Videoanalyse berechnete Kraft-Weg- und Energie-Weg-
Verläufe

Zeitschritte i berechnet werden. Hierfür wird die Gleichung:

Ei = Ei−1 + Fi (∆si − ∆si−1) (C.1)

angewendet, wobei:

- Ei die mechanische Eingangsenergie zum Zeitpunkt i ist,
- Ei−1 die mechanische Eingangsenergie zum Zeitpunkt (i− 1) ist,
- Fi die mechanische Eingangskraft zum Zeitpunkt i ist,
- ∆si die Position des Eingangs zum Zeitpunkt i ist und
- ∆si−1 die Position des Eingangs zum Zeitpunkt (i− 1) ist.

Die berechneten Summen in Abhängigkeit der Position des Eingangs sind im rechten Teilbild in Abbil-
dung C.7 dargestellt.

Abschließend ist zu bemerken, dass bei der Punktverfolgung mit Verwendung der Software Tracker eine
Genauigkeit erreicht wird, die im Subpixel-Bereich des Videos liegt. Der Bildausschnitt in Abbildung C.5
entspricht einer Größe von 2,3 mm x 1,8 mm, womit jedes Pixel durch die maximal mögliche Auflösung
von 640 x 480 Pixeln eine Fläche von 3,6 µm x 3,75 µm abbildet. Dennoch erlaubt die Mustererkennung in
Tracker die Punktverfolgung mit einem Rauschen von nur ± 100 nm, was in Abbildung C.8 verdeutlicht
wird.

6Auch im vorstellten Beispiel beträgt die vorgegebene Geschwindigkeit 0,25 mm
s .
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Abbildung C.8: Rauschen der in Tracker verfolgten Position eines Systempunkts über 400 ms
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Anhang D � Numerische Kontaktsimulationen

a b

Abbildung D.1: (a) Simulation von Reibsystem 1 aus Kapitel 3; Die vier Führungsfedern sind gestellfest
und der Läufer wird verschoben.
(b) Verformungen als Ergebnis der Simulation; Der Läufer ist um 50 µm verschoben; die
Führungsfedern sind ausgelenkt

a b

Abbildung D.2: (a) Feine Vernetzung im Bereich der Reibkontakte zwischen Läufer und Gegenzahn
(b) Vergleichsspannung nach MISES im Bereich der Reibkontakte bei Verschiebung des
Läufers um 50 µm

Die Abbildungen D.1 und D.2 zeigen die Simulation und einige Ergebnisbilder für die Untersuchung des
Systemverhaltens von Reibsystem 1 in Ansys Workbench 17.0. Die freien Enden der Führungsfedern
des Läufers und der Gegenzähne sind fixiert. Der Läufer wird verschoben. Sobald die Reibflächen des
Läufers in Kontakt mit den Reibflächen der Gegenzähne kommen, wirken der Verschiebung des Läufers die
zusätzlichen Reibwiderstände der Reibkontakte entgegen. Die Ausgangsgröße der numerischen Simulation –
wie auch der Messung – ist die Kraftreaktion gegenüber der Verschiebung des Läufers. Bei den Simulationen
ist der Reibfaktor oder auch Reibkoeffizient eine Eingangsgröße und muss vorgegeben werden.
In Abbildung D.3 ist der Aufbau eines typischen Modells für Kontaktsimulation detaillierter dargestellt.
Dabei wird der Rastzahn an einem Ende festgehalten, gleichzeitig wirkt eine Kraft von 2,5 mN auf die
untere Zahnfläche, was die Normalkraft der Bitführungsfedern nachbilden soll. Der Formschluss zwischen
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Pinball

Kontaktbereiche
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Abbildung D.3: Aufbau einer Kontaktsimulation
a zeigt die beteiligten Elemente und Randbedingungen der Kontaktsimulation
b Beispiel für einen festgelegten Kontaktbereich; mit Pfeilen sind weitere nicht hervorgeho-
bene Kontaktbereiche markiert
c notwendige feine Vernetzung im Kontaktbereich zwischen Rastzahn, Kraftgleichrichter
und Seitenarm

Rastzahn und Bit, welche sich über die „übersteile“ Fläche direkt berühren, kann in der Simulation nicht
nachgebildet werden.
Der Seitenarm wird in zwei Schritten nacheinander zuerst 100 µm entgegen der x-Richtung und dann
wieder 100 µm zurück in die Ausgangsposition verschoben. Um ein sicheres Konvergenzverhalten im
Simulationsablauf zu erhalten, müssen mehrere Randbedingungen geeignet gewählt werden:

- Die Option große Verformung muss aktiviert werden, da die Verformungen im Vergleich zu den
Abmessungen der Körper groß sind und sich ihre Steifigkeiten folglich während der Simulation
ändern.

- Die einzelnen Simulationsschritte müssen in viele Subschritte unterteilt werden. Bei Benutzung
der automatischen Schrittweite wird der Kontakt zwischen den Elementen nicht gefunden oder die
Schwankung des Gleichgewichts aus inneren und äußeren Kräften ist durch die zu große Verschiebung
zwischen zwei Schritten so groß, dass die Simulation nicht konvergiert. Die Verschiebung des
Seitenarms um 100 µm wurde in 50 Subschritte unterteilt.

- Die Kontaktflächen müssen fein vernetzt werden. So beträgt die Elementgröße bspw. der kleinen
Rundungen in Abbildung D.3 Teilbild c nur 500 nm. Ist die Vernetzung zu grob, durchdringen sich
die Kontaktflächen zwischen zwei Schritten so weit, dass der Kontakt nicht gefunden wird.

- „Scharfe Kanten“ zwischen zwei Kontaktflächen sind zu vermeiden. Soll eine Kante auf einer Fläche
entlanggleiten bedeutet die geometrische Unstetigkeit erhebliche Konvergenzschwierigkeiten. Auch
in der Realität treten keine unendlich scharfen Kanten auf. Dies muss in der Simulation nachgebildet
werden (vgl. D.3 Teilbild c).
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Abbildung D.4: Fehler der numerischen Lösung bei V2; Der Kraftgleichrichter scheint am Seitenarm „zu
hängen“

Für die Kontaktbereiche zwischen Rastzahn und Kraftgleichrichter sowie zwischen Seitenarm und Kraft-
gleichrichter sind zusätzliche weitergehende Randbedingungen sinnvoll, um ein konvergentes Simulations-
verhalten zu erreichen:

- Es sollten immer nur Randbedingungen für eine Kontaktfläche vereinbart werden. Dieser können
mehrere Zielflächen zugeordnet werden. Die Software erlaubt zwar problemlos die Zuordnung
mehrerer Kontaktflächen zu mehreren Zielflächen. Dies führt jedoch unmittelbar zu schlechterem
Konvergenzverhalten während der Lösung.

- Das Kontaktverhalten sollte auf reibungsbehaftet mit einem geringen Reibfaktor von bspw. 0,1 gesetzt
werden. Wird das Verhalten auf reibungsfrei gesetzt treten Konvergenzschwierigkeiten auf, da die
Kontaktflächen keine lateralen Kräfte übermitteln können und dadurch das Gleichgewicht aus inneren
und äußeren Kräften schlecht gefunden wird.

- Für den Algorithmus wurde das Augmented-Lagrange-Verfahren verwendet. Nach Rücksprache
mit dem CAD-FEM Support sind auch andere Verfahren möglich, wobei das Augmented-Lagrange-
Verfahren ein guter Kompromiss aus Genauigkeit und Rechenzeit ist.

- Die Kontaktsteifigkeit wurde auf einen geringen Wert von 1× 10−3 gesetzt. Dieser einheitenlose Faktor
beschreibt eine Art Federverhalten für zwei sich durchdringende Kontaktflächen. Je kleiner der
Faktor ist, desto stärker können sich beide Flächen durchdringen, bis eine repulsive Kraft sie wieder
auseinander drückt. Der Faktor muss passend zu den äußeren Steifigkeiten und Materialien der
Körper festgelegt werden. Im Rahmen dieser Arbeit muss der Faktor aufgrund der weichen Federn
von Rastzahn und Kraftgleichrichter niedrig sein, da ansonsten bei geringer Durchdringung der
Kontaktflächen große innere abstoßende Kräfte entstehen, so dass kein Gleichgewicht zu den äußeren
Kräften gefunden wird und die Simulation nicht konvergiert. Eine alternative Folge einer zu großen
Kontaktsteifigkeit ist eine Art „Aufschwingen der Körper“, so dass unrealistische Verformungen
entstehen.

- Die Kontaktsteifigkeit muss in jedem Simulationsschritt aktualisiert werden.
- Für den Kontaktbereich muss ein sogenannter Pinball-Bereich vereinbart werden. Dieser ist beispielhaft

in Abbildung D.3 Teilbild b gezeigt und bezieht sich auf die Kontaktfläche. Nur in diesem Bereich
sucht die Software überhaupt nach einem Kontakt zu einer der festgelegten Zielflächen.

Dennoch treten bei manchen Simulationen nicht zu erklärende Artefakte auf. Eine solche Auffälligkeit ist
in Abbildung D.4 dargestellt. Dies betrifft vor allem die Zeitschritte der Simulation, unmittelbar nachdem
der Seitenarm die Spitze des Kraftgleichrichters passiert hat. Es ist natürlich zu erwarten, dass dies
beim realen dynamischen Bewegungsablauf nicht auftritt, einfach weil es sich in der Realität um einen
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äußerst dynamischen Vorgang handelt und nicht wie die Simulation um eine Aneinanderreihung statischer
Gleichgewichtszustände.
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Anhang E � Literaturrecherche zu passiven

mechanischen

Stoÿbeschleunigungssensoren

1992 - Beschleunigungssensor von Ciarlo - Californien, USA

Der Rastmechanismus wird durch nasschemisches Ätzen eines 150 µm dicken und {110}-orientierten
Siliciumwafer hergestellt. Die anisotrope Ätzcharakteristik von einkristallinem Silicium wird gezielt aus-
genutzt und führt zu einer einfachen Prozesskette, was ein großer Vorteil der Mikrosysteme ist. Eine
Kombination aus zwei Biegebalken mit jeweils einer massebehafteten Spitze bilden ein Federpaar und
können - je nach wirkender Beschleunigungskraft - in einen „verhakten“ oder eingerasteten Zustand
wechseln (vgl. Abb. E.1). Es wurden zwei verschiedene Varianten gefertigt, wobei die erste Variante auf
eine Beschleunigungsamplitude von 85 g und die andere Variante auf eine Beschleunigungsamplitude von
600 g sensitiv ist. Der Zustandswechsel ist irreversibel, d. h. das System ist nicht wiederverwendbar bzw.
initialisierbar. Die Veröffentlichung geht auf ein US-Patent zurück (US-Patent Nummer 4,891,255).

(a) nicht eingerasteter Zustand der bei-
den Biegebalken

(b) eingerasteter Zustand beider Biege-
balken

Abbildung E.1: REM Aufnahme eines Beschleunigungssensors bestehend aus zwei Biegebalken mit jeweils
einer massebehafteten Spitze aus [Ciarlo, 1992]

Das Mikrosystem soll der Detektion von gleichförmigen Beschleunigungskräften dienen und unemp-
findlich gegen hochfrequente Beschleunigungsereignisse sein. Die gefertigten Systeme wurden mit einer
Zentrifuge getestet. Dabei wechselte eine Systemversion mit 10 µm breiten Biegebalken bei 95±5 g und
die andere Variante mit 20 µm breiten Biegebalken bei 625±5 g in den eingerasteten Zustand. Für die
Problematik der Zustandserfassung werden die optische Beobachtung oder elektrische Positionsbestim-
mung (bspw. kapazitiv) vorgeschlagen, jedoch nicht umgesetzt. Als Applikationen werden die Messung
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von Beschleunigungskräften für Raketenexperimente, militärische Schusswaffen oder Airbagzündungen
aufgeführt.

1997 - Beschleunigungssensor von Sun - New Jersey, USA

In [Sun et al., 1997] wird ein in SOI Technologie gefertigter passiver mechanischer Beschleunigungssensor
vorgestellt (vgl. Abb. E.2), mit dem erstmals mehrere Beschleunigungsamplituden bzw. Beschleunigungser-
eignisse detektiert werden können.

(a) Prinzipdarstellung des Beschleunigungssensors (b) REM Bild gefertigter Mikrosysteme

Abbildung E.2: Beschleunigungssensor bestehend aus Biegebalken mit zentraler seismischer Masse aus
[Sun et al., 1997]

Ein Biegebalken mit zentraler seismischer Masse ist an einem Ende gestellfest mit dem Handlelayer
verbunden. Das andere Ende kann bei ausreichender großer Beschleunigungskraft zwischen verschiedenen
Rastpositionen wechseln.

Der zeitliche Ablauf wie auch die zu erwartende

Abbildung E.3: Messergebnisse aus [Sun et al.,
1997]

Durchbiegung des Balkens nach dem Beschleuni-
gungsereignis ist in Abbildung E.2(a) dargestellt. Das
System ist nicht wiederverwendbar. Die Zustands-
erfassung gelingt sowohl optisch als auch elektrisch.
Nach Angaben des Autors kann jede Rastposition
mit dem Biegebalken einen separat messbaren re-
sistiven Pfad bilden, bei welchem der Widerstand
reproduzierbar 210 kΩ beträgt, falls sich der Biege-
balken in dieser Rastposition befindet. Das System-
verhalten wurde wie bei [Ciarlo, 1992] durch die
Fliehkraft in einer Zentrifuge charakterisiert. Mit
verschiedenen Balken konnten Beschleunigungsam-
plituden zwischen 60 g und 3500 g detektiert werden,

wobei die Abweichung zum theoretisch erwarteten Wert im Bereich von 10 % lag (vgl. Abb. E.3). Bei Betrach-
tung des Systemprinzips in Abbildung E.2 kann erwartet werden, dass starke Beschleunigungsereignisse
einen bereits ausgelenkten Biegebalken auch wieder zurück in die entgegengesetzte Richtung bewegen
können und somit das Messergebnis verfälschen. Als Applikation wird die Erfassung von Spitzenbeschleu-
nigungen beim Transport stoßempfindlicher Produkte angeführt.
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2005 - Beschleunigungssensor von Whitley - Huntsville, USA

In [Whitley et al., 2005] wird ein in SOI Technologie gefertigter passiver mechanischer Beschleunigungssen-
sor vorgestellt, welcher im Fall der im Entwurf festgelegten Grenzbeschleunigung einen nachgeschalteten
konventionellen Beschleunigungssensor aus einem „Tiefschlafmodus wecken soll (vgl. Abb. E.4(a)). Der
nachgeschaltete Sensor ermöglicht dann die Messung des genauen zeitlichen Verlaufs des interessierenden
Grenzwertereignisses. Dabei soll das vorgestellte passive Mikrosystem als eine Art „Schalter“ funktionieren,
so dass Energie aus dem Energiespeicher - bspw. einer Batterie - nur zu dem nachgeschalteten Sensor
fließen kann, wenn sich durch das äußere Grenzwertereignis der innere mechanische Zustand des passiven
Mikrosystems ändert.

(a) schematisches Sensornetzwerk mit passivem Mikrosys-
tem als „Weckelement“ bzw. „Schalter“ am Eingang

(b) Systemprinzip des passiven MEMS Beschleunigungssen-
sors

Abbildung E.4: Sensornetzwerk mit passivem MEMS Beschleunigungssensor [Whitley et al., 2005]

Eine federgeführte seismische Masse kann vergleichbar mit [Ciarlo, 1992] in einen eingerasteten Zustand
wechseln, wobei durch zwei Rastpositionen sowohl positive als auch negative Grenzbeschleunigungen
detektiert werden können. Zusätzlich wird eine Entwurfsvariante erwähnt, bei welcher mehrere Raststufen
die Detektion verschiedener Beschleunigungsschwellen erlauben. Ein integrierter U-förmiger thermome-
chanischer Aktor soll die Initialisierung und somit Wiederverwendbarkeit des Systems erlauben. Die
an gefertigten Demonstratorsystemen durchgeführten Messungen weisen die prinzipielle mechanische
Funktion des Mikrosystems nach. Weder die Charakterisierung des mehrstufigen Rastsystems noch die
Funktion des thermomechanischen Aktors werden gezeigt.
In der Systemvision werden ähnliche Bimorph-basierte Mikrosysteme für die Detektion von Luftfeuchte,
Temperatur oder chemischer Stoffkonzentrationen aufgeführt. Konkrete Lösungen der dafür notwendigen
Energiewandler bzw. komplette umgesetzte Demonstratorsysteme werden jedoch nicht präsentiert.
Als Applikationen werden Langzeit-Lebensdauerüberwachung, Schocküberwachung für Festplatten von
Laptops und der bereits erwähnte „Schalter“ am Eingang eines Sensornetzwerks aufgeführt.

2010, 2011 - Beschleunigungssensor von Guo - Beijing, China

In [Guo et al., 2010] und [Guo et al., 2011] wird der in Abbildung E.5 gezeigte passive Stoßbeschleunigungs-
sensor vorgestellt. Er erlaubt die Erfassung eines einzigen Beschleunigungsereignisses in einer Richtung
und ist nicht initialisierbar.
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Feder

seismische Masse

(a) Schematischer Systemaufbau des Beschleunigungssensors (b) REM Bild des Systems mit detaillierter Darstellung der
eingerasteten Positionen

Abbildung E.5: Passiver mechanischer Beschleunigungssensor aus [Guo et al., 2011]

Eine federnd geführtes Element mit zylindrischer Kontaktfläche wird bei Überschreiten der festgelegten
Beschleunigungsschwelle von einer seismischen Masse angestoßen und wechselt in einen eingerasteten
Zustand. Dabei schließt es zu mehreren ebenfalls gefederten Elementen einen elektrischen Kontakt. Wie in
Abbildung E.5(a) dargestellt, kann im eingerasteten Zustand eine Spannung Vout1 bzw. Vout2 von rund 5 V
gemessen werden.
Für die Herstellung wird ein Si-Wafer anodisch auf einen Glaswafer gebondet. Die mechanische Funktions-
struktur wird mittels trockenchemischen Ätzprozesses auf der Siliciumseite erzeugt. Nach dem Freistellen
werden abschließend auf die komplette Si-Seite 400 nm Gold gesputtert. Dadurch kann im Gegensatz zu
[Currano et al., 2008] der Kontaktwiderstand in den Bereich weniger Ohm (3Ω) reduziert werden.
Es wird das Einrasten bei einer Beschleunigungsschwelle von über 4600 g messtechnisch nachgewiesen.
Vorteilhaft an dem Entwurf ist, dass im eingerasteten Zustand durch die zylindrische Kontaktfläche und die
gefederten Gegenkontakte auch bei nachfolgenden Vibrationen ein unverändertes Sensorsignal ausgegeben
wird – d.h. der Kontakt sicher erhalten bleibt. Die zylindrische Ausführung der Kontaktfläche führt zudem
zur Unempfindlichkeit des Kontakts gegenüber einer asymmetrischen, verkippten oder schiefen Lage der
Kontaktfläche bspw. bedingt durch Fertigungsabweichungen. Der Systementwurf verhindert sicher ein
ungewolltes Lösen des einmal eingerasteten Zustands.

2011 - Beschleunigungssensor von Chung - Taiwan

In [Chung et al., 2011] wird ein in Oberflächenmikromechanik hergestellter passiver Beschleunigungssensor
vorgestellt. Abbildung E.6 zeigt den schematischen Ablauf des Rastvorgangs wie auch einige REM Bilder
des gefertigten Demonstrators.

Die federnd gelagerte seismische Masse ist fest mit einer Elektrode verbunden und führt bei entsprechender
äußerer Beschleunigung eine „out-of-plane“ Bewegung aus. Wie bei [Guo et al., 2011] wird auch bei diesem
System durch das Einrasten ein Kontakt zwischen zwei Elektroden geschlossen, so dass nachfolgend eine
Spannung zwischen ihnen gemessen werden kann.
Das System wird im Wesentlichen durch zwei Nickel-Galvanikprozesse hergestellt. In der ersten Galvanik
werden die Nickelfedern mit einer Höhe von rund 17 µm erzeugt. Im zweiten Galvanikprozess werden die
Elektroden und die seismische Masse mit einer Dicke von rund 22 µm abgeschieden.
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Initialzustand

bei wirkender Beschleunigung

eingerasteter Zustand

(a) Querschnittsansichten des Beschleunigungssensors wäh-
rend des Einrastvorgangs

seismische Masse

Initialzustand

eingerasteter 
Zustand

(b) REM Bilder des Systems mit Detaildarstellungen des initia-
len und eingerasteten Zustands

Abbildung E.6: Passiver mechanischer Beschleunigungssensor aus [Chung et al., 2011]

Das System löst bereits bei niedrigen Beschleunigungsamplituden von rund 17 g aus, was durch eine
gemessene Spannung von rund einem Volt über dem Messwiderstand von 100 kΩ nachgewiesen wird. Der
Kontaktwiderstand an der Berührungsstelle beträgt rund 40Ω.
Zusätzlich wurde im eingerasteten Zustand eine Beschleunigungsamplitude von 50 g entgegen der sen-
sitiven Richtung erzeugt, ohne dass sich der eingerastete Zustand wieder löste. Mit dem System kann
einmalig ein Beschleunigungsereignis in einer Richtung erfasst werden. Es ist nicht initialisierbar.

2014 - Beschleunigungssensor von Wu - Taiwan

Der passive Beschleunigungssensor von [Wu et al., 2014] wird ebenfalls mit einem Nickel-Galvanikprozess
hergestellt.

Das Funktionsprinzip ist in Abbildung E.7 dargestellt. Die federnd geführte seismische Masse führt eine Art
Kippbewegung aus und kann je nach Stärke der äußeren Beschleunigung an zwei verschiedenen Positionen
einrasten.
Wie in Abbildung E.7 dargestellt, kann der interne mechanische Systemzustand drahtlos ausgelesen werden.
Jede Rastposition schließt über den mechanischen Kontakt im Mikrosystem einen anderen elektrischen
Kreis, so dass entweder die Kapazität C1 oder C2 im Zusammenspiel mit einer weiteren Kapazität C0 und
einer Induktivität Ls einen LC-Schwingkreis bildet. Um das Mikrosystem zu initialisieren, kann über einen
zweiten LC-Kreis drahtlos genügend Energie für einen thermomechanischen Aktor übertragen werden.
Dabei sind die Kapazitäten makroskopische Bauteile und die Induktivitäten manuell erzeugte Kupferwick-
lungen auf dem Leiterplattenadapter. Die Sicherung der einmal erreichten Rastposition soll nach [Wu et al.,
2014] auch bei einer 200 g starken Amplitude normal der sensitiven Richtung nicht verändert werden. Ein
messtechnischer Nachweis hierfür fehlt.
Zur Minimierung des elektrischen Kontaktwiderstands im eingerasteten Zustand und um die Oxidation
des Nickels zu verhindern, wird das System ähnlich wie in [Guo et al., 2011] im letzten Fertigungsschritt
mit 200 nm Platin besputtert.
Die erste Rastposition wird bei einer äußeren Beschleunigung von 28 g und die zweite bei 38 g erreicht.
Dabei verändert sich die gemessene Resonanzfrequenz von initialen 10,2 MHz auf 9,2 MHz für die erste
und 7,8 MHz für die zweite Rastposition. Die Funktion des drahtlos angesteuerten integrierten thermome-
chanischen Aktors wird ebenfalls nachgewiesen.
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Abbildung E.7: Systemübersicht zum passiven Beschleunigungssensor aus [Wu et al., 2014]

Allerdings kann nach fünf vollständigen Testzyklen für die zweite Rastposition keine Veränderung der
Resonanzfrequenz mehr nachgewiesen werden, was durch einen Anstieg des Kontaktwiderstand der
Rastposition von 6Ω auf über 100 MΩ begründet wird. Anscheinend verschleißt die dünne Platinschicht
durch die wirkenden Normalkräfte im Kontakt sehr schnell, so dass Nickel offen liegt, welches oxidiert
und dann keinen Kontakt mehr liefert.
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Anhang F � Modell für den Mikrosensor zur Erfassung

von Stoÿbeschleunigungen

In Anhang F wird ein Modell zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens der seismischen Masse
dargestellt. Dieses wurde in Kapitel 4 für eine gezielte Dimensionierung des passiven Stoßbeschleuni-
gungssensors genutzt. Die an dem hergestellten Mikrosystem durchgeführten Experimente sollen mit dem
numerischen Modell verglichen werden. Abbildung F.1 zeigt den auf die mechanischen Grundelemente
vereinfachten passiven Stoßbeschleunigungssensor, wobei im Bild wesentliche Systemgrößen dargestellt
sind.

- y1, x2 und y3 sind die Bewegungskoordinaten für Körper 1 bis 3 (vgl. die Gleichungen (F.2), (F.3) und
(F.4)).

- ~Fa ist die äußere unter dem Winkel β auf die Massen einwirkende Beschleunigungskraft.
- S1, S2 und S3 stellen die Massenschwerpunkte der Körper 1 bis 3 dar.
- mi, ci und ki bezeichnen die jeweilig den Körpern 1 bis 3 zugehörigen Massen sowie Feder- und

Dämpfungskonstanten.

Körper 3 ‐ Gegenrast

Körper 1 ‐ Gegenrast

Körper 2 ‐
seismische Masse

K1

K3

K2

Mikrosystem

3k3c
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1c 1k
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Abbildung F.1: Mechanische Grundelemente des passiven Stoßbeschleunigungssensors
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Bemerkungen zur Dämpfung

Die Betrachtungen zur Dämpfung sind [Weise und Schwebke, 2013] entnommen. Aufgrund der großen
Fläche der seismischen Masse ist die Slidefilm-Dämpfung zwischen ihr und dem Deckelchip der dominante
Dämpfungsfaktor. In [Weise und Schwebke, 2013] wird mit einer Gleichung aus [Lobontiu, 2007] die
Dämpfungskonstante der Slidefilm-Dämpfung berechnet:

k = 2
η A
de

. (F.1)

Mit:

- η der dynamischen Viskosität für Luft unter Normalbedingungen 17,1 µPa s,
- A der wirksamen Fläche von 6 mm2 und
- de dem Abstand von rund 10 µm zwischen den Sensorelektroden und der seismischen Masse.

Die mit dieser Gleichung berechneten Dämpfungskonstanten (bspw. für die seismische Masse 10,3 µN s
m )

werden bei allen folgenden Betrachtungen verwendet.

Für die drei Körper werden zugehörige Bewegungskoordinaten ausgehend von den Massenschwerpunkten
festgelegt, die Ortsvektoren lauten demzufolge:

~r1 = y1~ey, (F.2)

~r2 = x2~ex, (F.3)

~r3 = −y3~ey. (F.4)

Die Bewegung der seismischen Masse kann in drei Bewegungsphasen eingeteilt werden (vgl. Abbildung F.2).
In Phase 1 bewegt sich die seismische Masse entkoppelt von den Gegenrasten. In Phase 2 trifft die seismische
Masse auf die Gegenrasten, was als Stoßereignis separat betrachtet wird. In Phase 3 bewegen sich die
seismische Masse und die Gegenrasten mechanisch gekoppelt. An den Zahnflanken tritt Coulombsche
Reibung auf. Folgende Vereinfachungen werden getroffen:

- Die Federn werden als masselos betrachtet.
- Körper 1, 2 und 3 werden zu Massenpunkten vereinfacht.
- In Phase 1 werden die Körper 1 und 3 (Gegenrasten) als ruhend betrachtet.

Phase 1 - seismische Masse bewegt sich mechanisch entkoppelt von den Gegenrasten

Körper 1 und 3 sind in Ruhe. Körper 2 bewegt sich lediglich in x-Richtung. Damit ergibt sich für Körper 2
die folgende Bewegungsdifferentialgleichung, welche der charakteristischen Form eines linear gedämpften
federgefesselten Einmassentranslationsschwingers mit dem Freiheitsgrad 1 entspricht:

m2
∣∣~̈r2
∣∣ = n

∑
i=1

~Fi = ~Fax + ~Fc2 + ~Fk2,

~ex: m2 ẍ2 = cos (β)m2
∣∣~̈s(t)∣∣− c2 x2 − k2 ẋ2. (F.5)

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in allen folgenden Gleichungen der Betrag der zweifachen Ableitung des
Wegvektors der Gehäuseerregung

∣∣~̈s(t)∣∣ einfach mit a(t) bezeichnet.
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Abbildung F.2: Bewegungsphasen der seismischen Masse und der Gegenrasten; rot sind die in der Bewe-
gungsphase wirkenden Beschleunigungskräfte; grüne Pfeile sind die Bewegungsrichtungen
der Körper; Dargestellt sind zudem die Massenschwerpunkte S1 bis S3 der einzelnen
Körper.

Phase 2 - Stoÿereignis

Für das Stoßereignis werden die folgenden Annahmen und Vereinfachungen getroffen:

- Zwischen den Körpern findet ein schiefer, elastischer und zentrischer Stoß statt.
- Die Richtung der ersten Stoßnormalen verläuft durch die Massenschwerpunkte von Körper 2 und 1

und die Richtung der zweiten Stoßnormalen verläuft durch die Massenschwerpunkte von Körper 2
und 3. Somit treten keine Momentenwirkungen durch das Stoßereignis auf (vgl. Abbildung F.3).

- Die Masse von Körper 1 und 3 ist gleich.
- Die Stoßzeit wird als infinitesimal klein angenommen. Es tritt keine Reibung während des Stoßes auf.
- Der Kontakt zwischen allen Körpern bleibt nach dem Stoß erhalten. Die Körper bewegen sich dann

mechanisch gekoppelt.
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Abbildung F.3: Annahme für die Stoßnormalen der Körper 1 bis 3

Die Geschwindigkeit der Gegenrasten nach dem Stoß kann in die x- und y-Richtung zerlegt werden:∣∣∣~̇r∣∣∣2
1,3

=
∣∣∣~̇x∣∣∣2

1,3
+
∣∣∣~̇y∣∣∣2

1,3
. (F.6)

Aus Gründen der Übersichtbarkeit und Lesbarkeit werden in den folgenden Gleichungen die Beträge von
Vektoren – bspw. |~r| – einfach mit r angegeben, so dass Gleichung (F.6) auch wie folgt aussehen kann:

ṙ2
1,3 = ẋ2

1,3 + ẏ2
1,3. (F.7)
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Für die x- und y-Richtung kann der Impulssatz aufgestellt werden1:

~ex : m2 ẋ2 = m2 ẋ2 + m1 ẋ1 + m3 ẋ3,

~ey : 0 = m2 ẏ2 + m1 ẏ1 + m3 ẏ3. (F.8)

Für das Stoßereignis gilt zudem die Energieerhaltung:

m2

2
ṙ2

2 =
m2

2
ṙ2

2 +
m1

2
ṙ2

1 +
m3

2
ṙ2

3. (F.9)

Für die x- und y-Geschwindigkeiten der Gegenrasten gilt der Zusammenhang:

tan (α) =
ẋ1,3

ẏ1,3
. (F.10)

Da Körper 1 und 3 die gleiche Masse aufzeigen, ergibt sich aus Symmetriegründen, dass die Impulse in
y-Richtung, die Körper 2 von Körper 1 und Körper 3 erhält, gleich groß sind. Somit ist ẏ2 = 0 und damit
auch ṙ2 = ẋ2. Gleichung (F.8) kann vereinfacht werden zu

ẏ1 = −ẏ3. (F.11)

Aus der Massen- und Richtungssymmetrie wird klar, dass die Beträge der Geschwindigkeiten der Gegen-
rasten nach dem Stoß gleich sind. Sie werden nachfolgend vereinfachend mit ẏ1, ẋ1 und ṙ1 bezeichnet.
Somit bleiben vier Gleichungen mit vier Unbekannten ẋ2, ṡ1, ẋ1 und ẏ1, wobei ṙ2 durch ẋ2 ersetzt wird:

m2 ẋ2 = m2 ẋ2 + 2 m1 · ẋ1, (F.12)
m2

2
ẋ2

2 =
m2

2
ẋ2

2 + 2
m1

2
ṙ2

1, (F.13)

ṙ2
1 = ẋ2

1 + ẏ2
1, (F.14)

tan (α) =
ẋ1

ẏ1
. (F.15)

Aus Gleichung (F.14) und (F.15) ergibt sich:

ṙ2
1 = ẋ2

1 +
ẋ2

1

tan2 (α)
. (F.16)

Gleichung (F.16) wird in (F.13) eingesetzt:

ẋ2
2 = ẋ2

2 + 2
m1

m2
ẋ2

1

(
1 +

1
tan2 (α)

)
,(

ẋ2
2 − ẋ2

2

) 1
2

m2

m1

tan2 (α)

1 + tan2 (α)
= ẋ2

1. (F.17)

Gleichung (F.12) wird quadriert und umgestellt:

(
ẋ2 − ẋ2

)2
= 4

m2
1

m2
2
· ẋ2

1, (F.18)

1Geschwindigkeiten ohne waagerechte Linien bezeichnen Geschwindigkeiten der Körper vor dem Stoß und Geschwindigkeiten
mit waagerechten Linien bezeichnen Geschwindigkeiten der Körper nach dem Stoß. Die Geschwindigkeiten mit dem Index xi
bezeichnen die Geschwindigkeit des Körpers i in x-Richtung.
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Abbildung F.4: Phase 3 - Freischnitt des mechanischen Systems

sodass (F.17) eingesetzt werden kann:

(
ẋ2 − ẋ2

)2
= 4 ·

m2
1

m2
2
·
(

ẋ2
2 − ẋ2

2

)
· 1

2
· m2

m1
· tan2 α

1 + tan2 α
,

= 2 · m1

m2
· tan2 α

1 + tan2 α
·
(
ẋ2 − ẋ2

)
·
(
ẋ2 + ẋ2

)
,

ẋ2 − ẋ2 = 2 · m1

m2
· tan2 α

1 + tan2 α
·
(
ẋ2 + ẋ2

)
. (F.19)

Es wird der Vorfaktor v f := 2 · m1

m2
· tan2 (α)

1 + tan2 (α)
gebildet. Somit kann die Geschwindigkeit der seismischen

Masse nach dem Stoß ausgedrückt werden als

ẋ2 = ẋ2
1− v f
1 + v f

. (F.20)

Phase 3 - seismische Masse bewegt sich mechanisch gekoppelt mit den Gegenrasten

Es werden folgende vereinfachende Annahmen getroffen:

- Die beiden Gegenrasten führen keine Bewegung in x-Richtung aus. Eine entsprechend steif ausgelegte
Federführung kompensiert die Kräfte in x-Richtung, so dass lediglich die Bewegung in y-Richtung
betrachtet werden.

- Alle angreifenden Kräfte gehen stets durch den Massenschwerpunkt, so dass der Drehimpuls nicht
betrachtet wird.

Die drei Körper werden freigeschnitten2, dabei gilt der in Abbildung F.4 dargestellte Zustand für den Zeit-
punkt unmittelbar nach dem Stoß. Für diesen Zeitpunkt ist die in die Reibebene projizierte Geschwindigkeit

2Der doppelte Index der Kraftvektoren bei den Schnittkräften FNij und FRij meint mit der ersten Indexstelle den Kraft verursachenden
Körper und mit dem zweiten Index den Körper, auf den die Kraft wirkt.
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von Körper 2 größer als die Geschwindigkeit von Körper 1 und 3. Für die Bewegung der Gegenrasten
und der seismischen Masse werden die Bewegungskoordinaten x2, y1 und y3 genutzt (vgl. Abbildung F.1).
Somit gilt für das Kräftegleichgewicht für Körper 1 und insbesondere in y-Richtung:

m1~̈r1 = ∑
i=1

~Fi = ~Fa1 + ~Fc1 + ~Fk1 + ~FN21 + ~FR21,

~ey: m1 ÿ1 = sin (β) m1 a(t)− k1 ẏ1 − c1 y1 + cos (α) FN21 − sin (α) FR21. (F.21)

Das Kräftegleichgewicht für Körper 2 und speziell für die x-Richtung lautet:

m2~̈r2 = ∑
i=1

~Fi = ~Fa2 + ~Fc2 + ~Fk2 + ~FN12 + ~FR12 + ~FN32 + ~FR32,

~ex: m2 ẍ2 = cos (β) m2 a(t)− k2 ẋ2 − c2 x2 − sin (α) FN12 − sin (α) FN32 − cos (α) FR12 − cos (α) FR32.(F.22)

Für den dritten Körper gilt das folgende Kräftegleichgewicht sowie insbesondere für die y-Richtung:

m3~̈r3 = ∑
i=1

~Fi = ~Fa3 + ~Fc3 + ~Fk3 + ~FN23 + ~FR23,

~ey: m3 ÿ3 = − sin (β) m3 a(t)− k3 ẏ3 − c3 y3 + cos (α) FN23 − sin (α) FR23. (F.23)

Folgende Vereinfachungen und Annahmen können getroffen werden:

~FN12 + ~FN21 = 0,

~FN32 + ~FN23 = 0,

~FR12 + ~FR21 = 0,

~FR32 + ~FR23 = 0,

yi = tan α · xi, ∀t,

c1 = c3,

k1 = k3,

m1 = m3,

~FRij = µ · ~FNij.

(F.24)

Somit können die Bewegungsdifferentialgleichungen (F.21), (F.22) und (F.23) für Körper 1, 2 und 3 umgestellt
werden zu:

Körper 1 m1 tan(α) ẍ2 = sin(β)m1 a(t)− k1 tan(α) ẋ2 − c1 tan(α) x2 + FN21 (cos(α)− µ sin(α))

FN21 =
tan(α) (m1 ẍ2 + k1 ẋ2 + c1 x2)− sin(β)m1 a(t)

(cos(α)− µ sin(α))
(F.25)

Körper 2 m2 ẍ2 = cos(β)m2 a(t)− k2 ẋ2 − c2 x2 − FN12 (sin(α) + µ cos(α))− FN32 (sin(α) + µ cos(α))
(F.26)
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Körper 3 m3 tan(α) ẍ2 = − sin(β)m3 a(t)− k3 tan(α) ẋ2 − c3 tan(α) x2 + FN23 (cos(α)− µ sin(α))

FN23 =
tan(α) (m3 ẍ2 + k3 ẋ2 + c3 x2) + sin(β)m3 a(t)

(cos(α)− µ sin(α))
(F.27)

Aus diesen drei Gleichungen kann die Bewegungsdifferentialgleichung für die seismische Masse (Körper 2)
ohne Zwangskräfte3 aufgestellt werden:

m2 ẍ2 = cos(β)m2 a(t)− k2 ẋ2 − c2 x2 −

− 2 tan(α)
(sin(α) + µ cos(α))
(cos(α)− µ sin(α))

(m1 ẍ2 + k1 ẋ2 + c1 x2) . (F.28)

3Normal- und Reibkräfte
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Anhang G � Federraten einer Mäanderfeder �

analytisch und numerisch

G.1 Analytische Betrachtungen zur Federrate einer Mäanderfeder

Federrate in x-Richtung

Jeder Federarm mit der Länge lF einer Mäanderfeder kann vereinfacht als Reihenschaltung von zwei einge-
spannten Biegebalken mit der Länge lF

2 angesehen werden (vgl. Abbildung G.1). Für kleine Auslenkungen
v in x-Richtung bei wirkender Kraft F gilt allgemein für einen einseitig eingespannten Balken:

v(y) =
F

6EIz
·
(

3lFy2 − y3
)

, (G.1)

wobei y den Abstand entlang des Balkens von der Einspannung und Iz das Flächenträgheitsmoment bspw.
eines Rechteckquerschnitts beschreiben. Für die Auslenkung am Balkenende sowie unter Beachtung, dass
die Balkenlänge lediglich lF

2 beträgt, gilt somit:

v
(

lF
2

)
=

F · l3
F

24EIz
. (G.2)

Daraus lässt sich die Beziehung für Federrate eines halben Arms der Mäanderfeder in x-Richtung ange-
ben:

cxb =
F

v
(

lF
2

) =
24EIz

l3
F

. (G.3)

lF
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dF bF

hF
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Abbildung G.1: Mäanderfeder
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Abbildung G.2: Mäanderfeder

Wird das Flächenträgheitsmoment für den Rechteckquerschnitt bei Biegung um die z-Achse eingesetzt und
beachtet, dass zwei einseitig eingespannte, in Reihe geschaltete Balken die Federrate in x-Richtung eines
Federarms der Mäanderfeder bilden, ergibt sich:

cx f a =
1
2
·

EhFb3
F

4 ·
(

lF
2

)3

cx f a =
EhFb3

F
l3 . (G.4)

Damit lässt sich die Federrate in x-Richtung für eine Mäanderfeder bestehend aus einer Reihenschaltung
von p Federarmen mit der folgenden Beziehung angeben:

cx =
EhFb3

F
pl3

F
. (G.5)

Federrate in z-Richtung

Die reine Durchbiegung der einzelnen Federarme der Mäanderfedern in z-Richtung ist aufgrund der
Devicelayerdicke von 100 µm vernachlässigbar. Bei vier parallel geschalteten Mäanderfedern zur Führung
der seismischen Masse wirkt auf jede Mäanderfeder ein Viertel der Gewichtskraft der seismischen Masse.
Diese beträgt 6,85 µN, was zu einer Durchbiegung eines Federarms einer Mäanderfeder von 230 nm führt.
Die Durchbiegung in z-Richtung eines Federarms wird im Wesentlichen durch die Torsion der Federarme
um die y-Achse sowie den Abstand dF zwischen den Federarmen bestimmt, was in Abbildung G.2
verdeutlicht werden soll. Aus der Abbildung ist erkennbar, dass die Durchbiegung eines Federarms mit
der Gleichung:

z f a = sin (ϕ) · dF (G.6)

beschrieben werden kann. Der Torsionswinkel wird mit der Gleichung:

ϕ =
Mt · lF
G · It

(G.7)

ermittelt. Das Torsionsträgheitsmoment eines Rechteckquerschnitts beträgt [Göttsche und Petersen, 2006]:

It = c1 · hF · b3. (G.8)

Der Faktor c1 hängt vom Verhältnis der Breite zur Höhe des tordierten Rechteckquerschnitts ab und
beträgt bspw. 0,291 für das Verhältnis 5. Falls hF

bF
gegen Unendlich geht, beträgt c1 0,333. Das wirkende
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Torsionsmoment Mt ermittelt sich aus der anteilig wirkenden Gewichtskraft der seismischen Masse FgSM

und dem Hebelarm dF. Damit wird Gleichung (G.7) zu:

ϕ =
FgSM · dF · lF

G · c1hFb3
F

. (G.9)

Bei p in Reihe geschalteten Federarmen addiert sich dieser Torsionswinkel auf. Dabei ist zu beachten,
dass bspw. die Verdrehung des ersten Federarms um den Winkel ϕ eine Absenkung von ϕdF des zweiten
Federarms verursacht. Der Querschnitt des zweiten Federarms ist zu Beginn bereits um den Winkel
ϕ tordiert, was zu einer Querschnittsverdrehung von 2ϕ an seinem Ende führt und damit zu einer
Durchsenkung von ϕdF + 2ϕdF = 3ϕdF des dritten Balkens. Der vierte Balken wird dementsprechend
um den Wert ϕdF + 2ϕdF + 3ϕdF = 6ϕdF abgesenkt. Diese Reihe kann mit der Beziehung p

2 · (p − 1)
ausgedrückt werden (vgl. Gleichung (G.10)).
Für kleine Änderungen des Torsionswinkels bei jedem Federbalken kann in Gleichung (G.6) der Ausdruck
ϕ ≈ sin(ϕ) vereinfacht werden. Gleichung (G.9) kann in Gleichung (G.6) eingesetzt werden. Es ergibt sich
die durch die Torsion von p Federarmen bedingte Federrate einer Mäanderfeder in z-Richtung:

cz =
FgSM

zm f
=

G · c1hFb3
F

p
2 · (p− 1) · d2

F · lF
. (G.10)

zm f beschreibt die Durchsenkung der Mäanderfeder in z-Richtung.

G.2 Numerische Betrachtungen zur Federrate einer Mäanderfeder

Die numerischen Berechnungen wurden mit der Software Ansys Workbench 15.0.7 ausgeführt. Am Beispiel
einer Mäanderfeder mit sechs Federbalken und einem Profilwinkel von 88° werden die Vernetzungs- und
Randbedingungen gezeigt, welche auch bei den übrigen Simulationen Anwendung fanden. Für die

(a) Ergebnis der Vernetzung einer Mäanderfeder mit der
Sweep-Methode sowie der Festlegung der Elementgröße
der Grund- und Deckfläche der Mäanderfeder auf 10 µm

(b) Randbedingungen zur Ermittlung der Durchsenkung
in z-Richtung in Abhängigkeit der Auslenkung in x-
Richtung

Abbildung G.3: Vernetzungs- und Randbedingungen einer typischen Simulation für eine Mäanderfeder
mit 6 Federarmen und einem Profilwinkel von 88°
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Vernetzung wurde das Element SOLID186 ausgewählt, wobei die durchschnittliche Elementgröße mit
10 µm festgelegt wurde (vgl. Abbildung G.3(a)). Die Materialeigenschaften für anisotropes Silicium wurden
[Hopcroft und Kenny, 2010] entnommen. Diese sind:

- E-Modul in x und y-Richtung 169 GPa,
- E-Modul in z-Richtung 130 GPa – Richtung normal zur Waferoberfläche,
- Querkontraktionszahl zwischen der x und y-Richtung 0,064,
- Querkontraktionszahl zwischen der y und z-Richtung 0,36,
- Querkontraktionszahl zwischen der x und z-Richtung 0,28,
- Schub-Modul zwischen x und y-Richtung 50,9 GPa,
- Schub-Modul zwischen y und z-Richtung 79,6 GPa,
- und Schub-Modul zwischen x und z-Richtung 79,6 GPa.

(a) Übersicht zur Spannungsverteilung über die gesamte Mäanderfeder (b) Detailansicht eines halbkreisförmigen Ver-
bindungsstegs zwischen zwei Federbalken
– Ort der maximalen Spannung

Abbildung G.4: Vergleichsspannung nach Mises für eine Mäanderfeder mit sechs Federbalken und einer
Verschiebung in x-Richtung über 1000 µm sowie wirkender Gewichtskraft entsprechend
dem Gewicht der seismischen Masse

Aus Symmetriegründen genügt die Simulation einer der vier Mäanderfedern, wobei eine Endfläche mit der
Randbedingung fixierte Lagerung1 festgehalten wurde und die andere Endfläche mit der Randbedingung
externe Verschiebung oder externe Kraft belastet wurde (vgl. Abbildung G.3(b)). Dabei wurde zwischen dem
Angriffspunkt der Kraft- bzw. Verschiebung und der Endfläche der Mäanderfeder eine starre Verbindung2

sowie ein Abstand gewählt, der auch im gefertigten System vorliegt. Für die korrekte Nachbildung der
Führung der seismischen Masse mit vier Mäanderfedern muss die Rotation der belasteten Endfläche der
Mäanderfeder per Zwangsbedingung verhindert werden. Abbildung G.4 zeigt das Ergebnis der Vergleichs-
spannung nach Mises, wobei die Endfläche der Mäanderfeder um 1000 µm verschoben und gleichzeitig mit
einem Viertel der Gewichtskraft der seismischen Masse in z-Richtung belastet wurde. Die maximale Span-
nung beträgt 236 MPa. Sichtbar ist die Spannungsverteilung mit der erwartenden minimalen mechanischen
Spannung in der Mitte der Federbalken, was durch die doppelte s-förmige Verformung der Federbalken
bedingt ist. In der Detailansicht G.4(b) wird zudem, wie bei einer Biegebeanspruchung zu erwarten, die
minimale Spannung in der Querschnittsmitte der Federbalken deutlich.

1entspricht dem Freiheitsgrad Null
2Das bedeutet, dass sich zwischen dem lasteinprägenden Punkt und allen mit diesem Punkt verbundenen Knoten, bspw. einer

Fläche, keine Verschiebung und Rotation zugelassen wird. Es besteht eine unendliche steife Verbindung.
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Anhang H � Fallversuche mit dem System V4 m06 10

Die folgenden Abbildungen zeigen für 5 verschiedene Fallversuche mit dem V4 m06 10 die Weg-Zeit-
Verläufe von seismischer Masse und einer Gegenraste. In den Abbildungen gilt stets:
(a) – Vergleich der numerischen Lösung mit dem gemessenen Weg-Zeit-Verlauf der seismischen Masse
(b) – relative Weg-Zeit-Verläufe in x- und y-Richtung der seismischen Masse
(c) – relative Weg-Zeit-Verläufe in x- und y-Richtung einer Gegenraste
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Abbildung H.1: Beschleunigungsamplitude 3,2 g – seismische Masse rastet nicht weiter
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Abbildung H.2: Beschleunigungsamplitude 4,3 g – seismische Masse rastet 1 Zahn weiter
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Abbildung H.3: Beschleunigungsamplitude 26 g – seismische Masse rastet 1 Zahn weiter
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Abbildung H.4: Beschleunigungsamplitude 49 g – seismische Masse rastet von initialer Position 12 Zähne
weiter
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Abbildung H.5: Beschleunigungsamplitude 51,5 g – seismische Masse 2 Zähne weiter
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Anhang I � Schaltung zur elektrischen

Zustandserfassung des

Stoÿbeschleunigungssensors
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Anhang J � Dotierte piezoresistive

Polysiliciumschichten

J.1 Prozessierung der Schichten

Die Variation der Prozessgasflüsse bei der LPCVD Abscheidung von mit Phosphor dotierten Polysilici-
umschichten ist in Tabelle J.1 dargestellt. Die Schichten wurden auf Si-Standardwafer, welche eine 200 nm
dünne thermische SiO2-Schicht tragen, abgeschieden. Die Temperatur während des Abscheideprozesses
betrug im Mittel 622 ◦C, was zu einer polykristallinen Schicht führt (vgl. [French und Evans, 1989]). Nach
dem LPCVD Prozess wurden die Schichten zur Aktivierung der Dotanten bei 950 ◦C über eine Stunde in
Stickstoffatmosphäre getempert (vgl. [Obermeier und Kopystynski, 1992]). Die Schichtdicke wurde mit

Tabelle J.1: Variation der Abscheideparameter zur Charakterisierung dotierter Polysiliciumschichten

PH3 in % Gesamtgasfluss in sccm SiH4 in sccm PH3 in SiH4 in sccm Prozesszeit in min

0,0270 92,5 90 2,5 15

0,0526 95 90 5 45

0,0833 60 55 5 29

0,1053 95 85 10 45

0,2143 70 55 15 15

einem Weißlichtinterferometer bestimmt. Der Flächenwiderstand wurde mit einem 4-Spitzen Messplatz
gemessen.

J.2 Messaufbau zur Ermittlung des K-Faktors

In Abbildung J.1 ist der entworfene und realisierte Messaufbau zur Charakterisierung des K-Faktors gezeigt.
Ein in allen drei Raumrichtungen positionierbarer Piezoaktor drückt von unten oszillierend gegen eine fest
eingespannte Probe, bei der es sich um einen einfachen Biegebalken handelt. Auf der nach oben gerich-
teten Deckfläche des 24 mm langen und 6 mm breiten Biegebalkens sind vier piezoresistive Widerstände
aufgebracht. Diese sind über Aluminiumleiterbahnen elektrisch zu einer Brückenschaltung verbunden und
über eine thermisch erzeugte SiO2-Schicht elektrisch isoliert zum Substrat. Zwei der vier piezoresistiven
Widerstände befinden sich in der Einspannung und werden bei der oszillierenden Biegung folglich nicht
belastet. Zwei weitere piezoresistive Widerstände befinden sich kurz hinter der Einspannung und sind für
die Verstimmung der Halbbrücke verantwortlich. Eine Biegebalken-Probe mit Aluminiumleiterzügen und
piezoresistiven Widerstandselementen aus dotierten Polysilicium ist in Abbildung J.2 gezeigt. Dabei handelt
es sich um einen kurzen nur 16 mm langen Teststreifen. Der einzige Unterschied zu den 24 mm langen
Biegebalken besteht im Abstand zwischen den piezoresistiven Widerständen und dem Angriffspunkt des
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Piezoaktor
mit Kugelkopf

Probe

Klemme

Federkontaktstifte

xyz‐Positionierer 
für Piezoaktor

Verstärker für 
Piezoaktor

Übergang zum Chip

Klemme

Probenhalter

PEEK‐ 
Adapter

Abbildung J.1: Messaufbau zur Charakterisierung des K-Faktors

Piezoaktors. Die kurzen Biegebalken werden stärker gedehnt, wodurch die Halbbrücke stärker verstimmt
wird.
Bei dem Piezoaktor handelt es sich um einen kalibrierten Stapelaktor von Piezosystem Jena GmbH

piezoresistiver 
Widerstand aus Poly‐Si

Reflektionspunkt 
für LDV

16 mm

6 mm

Kontaktfläche

Abbildung J.2: Biegebalken mit vier piezoresistiven Widerständen aus dotiertem Polysilicium zur Messung
des K-Faktors (gestacktes Foto); gestrichelte Linie zeigt den Verlauf der Einspannung

mit integrierten Dehnungsmessstreifen (DMS), so dass der Aktor im closed-loop Modus betrieben werden
kann1. Zusätzlich kann das DMS-Signal der auf den Stapelaktor geklebten Messbrücke am Verstärker
abgegriffen werden, so dass bspw. ein Einbrechen der Aktoramplitude bei zu hohen Steuerfrequenzen
erfasst wird. Dem Aktor können über die Einkopplung eines externen Steuersignals in den Verstärker
beliebige Schwingungen2 vorgegeben werden. Der volle Hub des Piezoaktors, der dem freien Ende des
Biegebalkens aufgezwungen werden kann, beträgt 34 µm.
Die Biegebalken werden in zwei PEEK-Adaptern aufgenommen, denn die Probe muss zum restlichen aus
Aluminium bestehenden Probenhalter elektrisch isoliert sein. Zudem ist PEEK ein hochfester Konstrukti-
onskunststoff, wodurch eine feste Einspannung für den Biegebalken geschaffen wird. Der obere Teil des
Probenhalters ist eine Klemme, die federnd über zwei Passschrauben geführt wird. So kann ein einfacher
Probenwechsel vorgenommen werden (wie im linken Teilbild in Abbildung J.1 erkennbar). Mit Absenken
der Klemme wird der Biegebalken einerseits über die Federkraft zweier Druckfedern mechanisch geklemmt
und anderseits wird die Halbbrücke auf dem Biegebalken über fünf Federkontaktstifte elektrisch kontak-
tiert. Die Klemme ist H-förmig gestaltet, wodurch die Federkraft exakt in der Linie mit der vordersten
Kante der Einspannung liegt.

1Vermeidung von Kriech- und Hystereseeffekten beim Aktorbetrieb
2bspw. Sinus-, Sägezahn- oder Dreieckschwingungen
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Die Schaltung zum Betrieb der Halbbrücke und um die Brückenspannung zu verstärken, ist in Abbildung
J.3 gezeigt. Auf der Leiterplatte werden über mehrere DC-Wandler eine 9 V und −9 V Versorgungsspan-

Instrumenten‐
verstärker

DIP‐Schalter zum 
Einstellen der Verstärkung

Übergang zum Chip

Abgleichwiderstand

Abbildung J.3: Schaltung zum Betrieb der Halbbrücke und zur Verstärkung des Brückensignals

nung bereitgestellt. 9 V dienen als Speisespannung für die Halbbrücke. Der Instrumentenverstärker LT1101
benötigt 9 V in positiver und negativer Form. Vorteil eines Instrumentenverstärkers ist – im Vergleich zu ein-
fachen Operationsverstärkern – die Unempfindlichkeit des Verstärkungsfaktors gegenüber der Änderung
der Brückenwiderstände sowie, verursacht durch die hohe Eingangsimpedanz, die besondere Eignung für
Messbrücken mit hochohmigen Widerständen. Zusätzlich kann beim LT1101 über verschiedene Widerstän-
de am Eingang der Verstärkungsfaktor verändert werden. Die Halbbrücke kann über ein Potentiometer
abgeglichen werden.
Um den Aktor zum Biegebalken genau zu justieren, wurde ein Laser-Doppler-Vibrometer (LDV) mit der
Möglichkeit zur Probenbeobachtung über ein Mikroskopobjektiv genutzt. So konnte die Halbkugel des
Piezoaktors sicher mittig und am äußersten Ende des Biegebalkens positioniert werden. Gleichzeitig konnte
über das Signal des LDV direkt die Probenauslenkung gemessen werden. Die Bewegung der Klemme
wurde ebenfalls optisch mit dem LDV gemessen. Denn da der Biegebalken federnd eingespannt ist, muss
geprüft werden, ob die Kräfte auf die Einspannung so groß sind, dass sie sich nach oben bewegt und sich
der Biegebalken teilweise entspannt. Das DMS-Signal der Messbrücke des Piezoaktors, das Vibrometersi-
gnal und das verstärkte Brückensignal werden mit einem Digital-Oszilloskop aufgezeichnet. Abbildung J.4
zeigt beispielhaft den zeitlichen Verlauf für die verschiedenen Signale. Ändern sich die beiden Widerstände
R2 und R4 – nachfolgend nur noch mit R bezeichnet, da R = R2 = R4 – entsteht bei einer Halbbrücke
folgende Brückenspannung UBr:

UBr = UVs
∆R
2R
· 1

V
, (J.1)

wobei UVs die Versorgungsspannung der Halbbrücke ist. Zu beachten ist ebenfalls der Verstärkungsfaktor
V des Instrumentenverstärkers, der in der genutzten Schaltung 100 beträgt. Die Gleichung zur Berechnung
des K-Faktors:

∆R
R

= K · ε (J.2)
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Abbildung J.4: linkes Teilbild: zeitlicher Verlauf der Messsignale, rot ist die verstärkte Brückenspannung
und bezieht sich auf die zweite sekundäre Achse; rechtes Teilbild: zeigt die auf den
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kann eingesetzt werden, womit sich ergibt:

K =
2UBr
VUVs

· 1
ε

. (J.3)

Der K-Faktor hängt von der gemessenen Brückenspannung, der Versorgungsspannung und der Dehnung
der piezoresistiven Widerstände ab. Werden die zeitlichen Verläufe der Signale in Abbildung J.4 ausgewertet,
ergeben sich die in Tabelle J.2 aufgeführten peak-to-peak-Spannungen und daraus abgeleitete Auslenkungen3.
Zusätzlich sind in Tabelle J.2 weitere notwendige Werte für die Ermittlung des K-Faktors angegeben. Die

Tabelle J.2: Auswertung der Spannungs-Zeit-Verläufe aus Abbildung J.4 sowie weitere Größen zur Berech-
nung des K-Faktors

Bezeichnung Wert

Spannung DMS-Brücke Piezoaktor 9,6 V

Auslenkung Biegebalken von DMS-Signal 32,64 µm

Vibrometersignal 4,07 V

Auslenkung Biegebalken von LDV 32,54 µm

Brückenspannung UBr 0,77 V

Versorgungsspannung UVs 8,89 V

mittlere Dehnung ε 1,08× 10−6

Verstärkungsfaktor V 100

mit Piezoaktor und LDV gemessenen Auslenkungen stimmen sehr gut überein. Aus der Auslenkung von
32,5 µm am freien Ende des Biegebalkens wird eine mittlere Dehnung von 1,08× 10−6 für die piezoresistiven
Widerstände bestimmt. Jeder der vier piezoresistiven Brückenwiderstände besteht aus vier in Reihe
geschalteten Leiterbahnen (vgl. Abbildung J.5). Entlang jeder Leiterbahn wird zunächst separat die Dehnung
für diskrete Punkte mit Beachtung der anisotropen Werkstoffeigenschaften von Silicium bestimmt. Diese

3Hierbei handelt es sich um Mittelwerte aus drei Einzelmessungen.
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Einzeldehnungen werden dann zu einer mittleren Dehnung sowie zu einer Standardabweichung für den
gesamten Widerstand verrechnet. Zur Ermittlung des Fehlers bei der Bestimmung des K-Faktors kann auf
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Abbildung J.5: Anordnung und Verschaltung der vier piezoresistiven Widerstände auf dem Biegebalken,
sowie detaillierte Darstellung eines piezoresistiven Widerstands; die schwarzen Widerstände
sind mit blauen Aluminiumleitern verbunden; die grünen Punkte symbolisieren die Stellen,
an denen die Dehnung entlang einer Leiterbahn numerisch bestimmt wird

Gleichung (J.3) die lineare Fehlerfortpflanzung angewendet werden:

∆K =
∂K

∂UBr
∆UBr +

∂K
∂UVs

∆UVs +
∂K
∂ε

∆ε . (J.4)

Es ergibt sich:

∆K =
2

VUVsε
· ∆UBr +

2UBr

VU2
Vsε
· ∆UVs +

2UBr

VUVsε2 ∆ε . (J.5)

Als „Delta-Werte“ für die einzelnen Größen werden die Standardabweichungen aus jeweils drei Einzelmes-
sungen verwendet.
Mit den beispielhaften Werten aus Tabelle J.2, ergibt sich ein K-Faktor von 16.
Für das gezeigte Beispiel ergibt sich aus Gleichung (J.5) ein Fehler von ± 0,4 für den K-Faktor.
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Anhang K � Inhalt des Datenträgers

1. Datenblätter

a) DC-Linearachse der MFA-Serie von Newport Corporation

b) Digitaloszilloskop PicoScope 4424 von Pico Technology Ltd.
c) Dreiachsiger Beschleunigungssensor 356B11 von PCB Piezotronics, Inc.
d) Instrumentenverstärker LT1101 von Linear Technology Corp.
e) Kalibrierprotokoll zum Piezoaktor PA35-14SG von Piezosystem Jena GmbH
f) D/A- und A/D-Wandler NI 9205 und NI 9264 von Newport Corporation

g) Vortrag zur Hochgeschwindigkeitskamera von Keyence Corporation

2. Yole Développement Präsentationen
3. Quelle [Bosch Sensortec GmbH, 2016]
4. Quellen [Weise und Schwebke, 2013], [Schwebke, 2014], [Wedrich, 2016], [Schmitt, 2016]
5. Video zum Stoßbeschleunigungssensor und Video zum binären Zähler
6. Matlabmodell zum Stoßbeschleunigungssensor
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