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β L

W
1
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J Massenträgheitsmoment kg m2
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r0 z-Komponente des Massenschwerpunktes der m
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Sx, Sy Empfindlichkeit des Sensors V/g
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein monolithischer dreiachsiger

Beschleunigungssensor, der sich aus zwei identischen, um 90 Grad gegeneinander

gedrehten, zweiachsigen Beschleunigungssensoren zusammensetzt, entwickelt. Der

Beschleunigungssensor wird auf einem Sensorhandschuh montiert und zur Erkennung

menschlicher Gebärden eingesetzt. Der Meßbereich von ±5g sowie der nutzbare

Frequenzbereich von 300 Hz sind an den Verwendungszweck des Sensors angepaßt.

Die erste Resonanzfrequenz des Sensors liegt bei 2080 Hz. Bei einer Frequenz von 300

Hz beträgt die Resonanzüberhöhung weniger als 1%. Neben dem Sensorentwurf und

der Optimierung des Sensors mit Hilfe von analytischen Berechnungen und

Simulationen nach der Methode der Finiten Elemente, wird die technologische

Realisierung sowie die meßtechnische Charakterisierung des Sensors vorgestellt.

Anhand analytischer Berechnungen konnte vor allem das dynamische Verhalten des

Sensors vorherbestimmt und die zu erwartenden Sensorempfindlichkeiten abgeschätzt

werden. Mit Hilfe der Computersimulationen konnten die errechneten

Sensorempfindlichkeiten verifiziert sowie wichtige Erkenntnisse zur Minimierung der

Sensorquerempfindlichkeit und zur Optimierung der Sensorüberlastfestigkeit erlangt

werden.

Der entwickelte Sensor besteht aus einer Glas-Silizium-Glas Sandwichstruktur und ist

in Bulk-Micromachining gefertigt. Der eigentliche Sensorchip ist aus Silizium und

arbeitet nach dem piezoresistiven Prinzip. Eine an zwei Biegebalken aufgehängte

seismische Masse stellt die Grundstruktur des Beschleunigungssensors dar. Entgegen

der sonst üblichen Praxis wird die Querempfindlichkeit dieser Struktur nicht minimiert

sondern maximiert. Das hat zur Folge, daß die Sensorstruktur auf zwei orthogonale

Beschleunigungskomponenten anspricht. Durch die Verwendung einer zweiten solchen

Struktur kann mittels eines Differenzverfahrens zwischen den beiden

Beschleunigungskomponenten unterschieden und gleichzeitig die Querempfindlichkeit

zwischen diesen Komponenten eliminiert werden. Das beschriebene Sensorprinzip ist
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auf drei Raumrichtungen erweiterbar und erlaubt so die Realisierung von

monolithischen zweiachsigen und dreiachsigen Beschleunigungssensoren.

Mittels anodischen Bondens wird der Siliziumchip an seiner Ober- und Unterseite mit

je einem Glaschip verbunden. Die Glaschips dienen als Überlastschutz und zur

Erzeugung eines genau definierten Luftfilms zwischen Glas und seismischer Masse,

um die Schwingung der seismischen Masse kritisch zu dämpfen. Die geometrischen

Abmessungen des 3D-Sensors betragen 8 x 8 x 2.1 mm3, sein Gewicht 230

Milligramm.

Die Meßergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit den aus Simulationen und

analytischen Berechnungen gewonnenen Sensordaten. Bei einer Versorgungsspannung

von 5 V und einem Verstärkungsfaktor von 1000 zeigt der aufgebaute 3D-Sensor eine

Empfindlichkeit von 3.1 V/g für das z-Signal und 1.04 V/g für das x- und das y-Signal.

Das Rauschen liegt bei 0.006 g beim z-Signal und 0.018 g beim x- und y-Signal. Für

alle Detektionsrichtungen beträgt der maximale Linearitätsfehler ±0.6 % FSO.

Besonders hervorzuheben ist die geringe Querempfindlichkeit des Sensors von 2 % für

das x- und das y-Signal sowie von 0,7 % für das z-Signal. Diese Werte sind

vergleichbar mit der Querempfindlichkeit kommerziell erhältlicher, einachsiger

Mikro-Beschleunigungssensoren.

Zur Erkennung menschlicher Gebärden wurde ein dreiachsiger Beschleunigungssensor

auf einem Sensorhandschuh befestigt. Aus den damit gemessenen drei Komponenten

der Beschleunigung kann für jede Gebärde ein gebärdentypisches

Beschleunigungsmuster aufgenommen und zur Erkennung der Gebärde herangezogen

werden. Damit wurden Gebärdenerkennungsraten von 95 % erzielt.
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1 Einleitung

1.1 Allgemeines zur Gebärdenerkennung

In einer hochtechnisierten Gesellschaft werden die Menschen in nahezu allen

Bereichen mit Computern konfrontiert und sind daher gezwungen mit ihnen umgehen

zu lernen. Die Kommunikation mit Computern erfolgt jedoch bislang in stark

formalisierten Abläufen und ist wenig menschengerecht. Mit steigender

Leistungsfähigkeit der Rechner eröffnen sich neue Formen des Mensch-Maschine-

Dialogs, und es wird möglich, menschengerechtere Eingabetechniken anzuwenden.

Wenn Menschen miteinander kommunizieren, tun sie das nicht nur über die

Lautsprache, sondern es kommen auch nonverbale Zeichensysteme wie die der Mimik

und der Gebärden zum Einsatz. Es liegt also nahe, diese auch für den Dialog mit

Computern nutzbar zu machen. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich dabei auf die

computergestützte Kommunikation mittels Gebärden. Mit Gebärden können nicht nur

Maschinen gesteuert werden, sondern es ist z.B. auch das computergestützte Erkennen

der Gehörlosensprache denkbar. Damit ergeben sich für Gehörlose neue Chancen,

indem sie mittels eines Computers, der die Gebärdensprache erkennt und in

gesprochene Sprache übersetzt, mit ihrer Umwelt in eine „verbale“ Verbindung treten

können.

Für die Erkennungsproblematik relevant sind vor allem Gebärden, welche mit den

Händen ausgeführt werden. Sie lassen sich grob unterteilen in statische Gebärden

(Posen) und dynamische Gebärden. Eine Pose ist z.B. ein mit dem Fingeralphabet

dargestellter Buchstabe, während das Winken mit der Hand eine dynamische Gebärde

darstellt. Zum Erkennen einer Gebärde benötigt man während der gesamten Dauer der

Gebärde folgende Informationen: Ort und Orientierung der Hand im Raum, Winkel der

Fingerglieder aller Finger der Hand. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich dabei auf

die Ermittlung von Ort und Orientierung der Hand.

Die computergestützte Erkennung gesprochener menschlicher Sprache ist schon seit

langem Gegenstand intensiver Forschungsaktivitäten. Zur computergestützten Inter-



Einleitung

2

pretation von Gebärden fehlten bislang geeignete Eingabemedien. Zwar existiert eine

Vielzahl von Ansätzen zur Lösung dieses Problems, jedoch haben die bisher

verwendeten Methoden erhebliche Nachteile. Magnet-Tracker [1] z.B. erlauben zwar

eine hohe Datenrate (100-200 Frames/Sekunde) und eine gute Ortsauflösung (ca. ± 1

mm), sie reagieren aber sehr empfindlich auf Metallgegenstände und elektrische

Felder. Die Verwendung von Ultraschall hat den Nachteil, daß die zeitliche Auflösung

(10-50 Messungen/Sekunde) durch die geringe Geschwindigkeit des Schalls limitiert

ist. Die örtliche Auflösung ist auf etwa ± 1 cm beschränkt. Infrarot-Tracker [2]

erreichen eine Datenrate von etwa 100 Samples/Sekunde und eine gute Genauigkeit

(ca. ± 1 mm). Sie haben aber das Problem, daß sie durch den menschlichen Körper

verdeckt werden können.

Alle erwähnten Methoden arbeiten nur innerhalb eines fest verankerten

Referenzsystems (z.B. innerhalb des von den Ultraschallempfängern aufgespannten

Raumes). In dieser Arbeit wird ein neuer Zugang, nämlich die Verwendung von

Beschleunigungssensoren, gewählt. Man erreicht so eine hohe zeitliche Auflösung (ca.

1000 Samples/Sekunde) und benötigt kein externes Referenzsystem. Sind die

Beschleunigungssensoren telemetrisch mit einem Computer verbunden, kann sich die

Testperson völlig frei bewegen. Zur Kopplung der Beschleunigungssensoren mit den

Bewegungen der Hand, werden diese auf einem Sensorhandschuh montiert. Die

Verwendung von Beschleunigungssensoren bietet außerdem die Möglichkeit neben

den Winkeln der Fingerglieder ein für jede Gebärde typisches Beschleunigungsmuster

zur Identifikazion einer Gebärde heranzuziehen. Um die Handbewegungen nicht zu

behindern oder gar zu verfälschen, müssen die Beschleunigungssensoren ein geringes

Gewicht sowie eine kleine Baugröße aufweisen. Es ist daher notwendig,

mikromechanisch hergestellte Beschleunigungssensoren einzusetzen.

Alle bisher bekannten Beschleunigungssensoren sind für den Einsatz in der

Gebärdenerkennung wenig oder gar nicht geeignet. Das vorrangige Ziel der

vorliegenden Arbeit ist deshalb die Entwicklung neuer Beschleunigungssensoren, die

speziell an die in der Gebärdenerkennung gestellten Anforderungen angepaßt sind und

sich zum Einsatz auf einem Sensorhandschuh eignen.
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1.2 Prinzip der Positionsbestimmung mit Beschleunigungssensoren

Zur Beschreibung der Bewegung der Hand im Raum benutzt man ein mit diesem

Raum fest verbundenes Koordinatensystem (Laborsystem; es wird hier von einem

kartesischen Koordinatensystem ausgegangen). Die Bewegung der Hand hat drei

Translationsfreiheitsgrade und drei Rotationsfreiheitsgrade. Die Gesamtzahl der

Freiheitsgrade beträgt also sechs. Zur Erfassung einer reinen Translation genügt es, die

Beschleunigungen entlang der drei Raumachsen zu kennen, um daraus den

zurückgelegten Weg mittels zweimaliger Integration über die Zeit zu bestimmen. Führt

die Hand zusätzlich eine Rotation aus, so wird die Berechnung komplizierter. Es ist

jetzt zu beachten, daß die Beschleunigungssensoren fest mit der Hand verbunden sind

und deshalb die Beschleunigungen bezüglich eines mit der Hand verbundenen

Koordinatensystems messen. Zur Berechnung des zurückgelegten Weges im

Laborsystem müssen die drei Beschleunigungskomponenten vom Handkoordinaten-

system in das Laborsystem transformiert werden. Das ist möglich, wenn die

Rotationsbewegung der Hand, d.h. die Rotation des Handsystems gegenüber dem

Laborsystem, bekannt ist. Im Laborsystem kann dann durch zweimalige zeitliche

Integration der Beschleunigung der von der Hand zurückgelegte Weg bestimmt

werden. Dabei ist zu beachten, daß die Meßwerte der Beschleunigungssensoren durch

die stets wirkende Erdbeschleunigung ‘verfälscht’ sind. Die Berücksichtigung der

Erdbeschleunigung, welche im Handsystem ihre Richtung ändern kann, ist im

Laborsystem völlig unproblematisch, da sie im Laborsystem nicht nur betragsmäßig

konstant ist, sondern auch immer in die gleiche Richtung zeigt. Sind Rotations- und

Translationsbewegungen zugelassen, so benötigt man laut [3] mindestens sechs 1D-

Beschleunigungssensoren zur Positionsbestimmung. Die Sensoren müssen gemäß

Abbildung 1 angeordnet sein.

Die dicken Pfeile in Abbildung 1 geben den Ort und die Detektionsrichtung der sechs

1D-Beschleunigungssensoren an. Aus der Differenz der Beschleunigungswerte zweier

räumlich voneinander getrennter, aber in gleicher Richtung sensitiver Sensoren läßt

sich die Winkelbeschleunigung bestimmen. Aus dem Mittelwert eines solchen

Sensorpaares erhält man die lineare Beschleunigung. Die Ermittlung der Position der
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Hand aus den Beschleunigungsdaten geschieht mittels eines komplizierten Rechen-

algorithmus, der in [3] beschrieben ist und auf den hier nicht näher eingegangen wird.

Abbildung 1: Anordnung der sechs 1D-Beschleunigungssensoren (im Handsystem) zur

Realisierung eines Navigationssystems. Die fett gezeichneten Pfeile geben den

Ort und die Detektionsrichtung der 1D-Beschleunigungssensoren an.

Eine Positionsbestimmung kann also allein mit Beschleunigungssensoren durchgeführt

werden. Man benötigt dazu mindestens so viele 1D-Sensoren wie Freiheitsgrade (hier

sechs) zur Verfügung stehen.

Laut [3] funktioniert die Positionsbestimmung in der Praxis jedoch nur dann, wenn die

Fehler der verwendeten Beschleunigungssensoren nicht größer als etwa 1% der

maximal auftretenden Beschleunigungen sind. Bei größeren Fehlern wird in [3] ein

System mit neun Beschleunigungssensoren empfohlen. Die Anordnung der neun

Sensoren ist in Abbildung 2 zu sehen.

Da die Positionsbestimmung mit sechs 1D-Beschleunigungssensoren nur mit nahezu

fehlerfrei messenden Sensoren funktioniert, soll die in [3] vorgeschlagene, stabiler

arbeitende Variante mit neun 1D-Beschleunigungssensoren eingesetzt werden. Will

man tatsächlich neun einzelne Sensoren verwenden, so benötigt man dazu sehr viel

Platz. Das trifft auch dann zu, wenn sehr kleine, mikromechanisch hergestellte 1D-

Sensoren verwendet werden, da alle kommerziell erhältlichen Beschleunigungs-

sensoren einzeln gehäust sind.

Z
Y

X

z

y

z

O 1

2

Laborsystem
z

yx

Handsystem
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Abbildung 2: Anordnung der neun 1D-Beschleunigungssensoren (im Handsystem) zur

Realisierung eines Navigationssystems. Die fett gezeichneten Pfeile geben den

Ort und die Detektionsrichtung der 1D-Beschleunigungssensoren an.

Günstiger ist es, einen monolithischen 3D-Sensor (im Koordinatenursprung 0) und drei

monolithische 2D-Sensoren (je einer an den Orten 1, 2 und 3 der Abbildung 2) zu

verwenden. Wünschenswert ist deshalb ein Sensorkonzept, das die Herstellung von

monolithischen 2D-Beschleunigungssensoren und von monolithischen 3D-

Beschleunigungssensoren erlaubt.

1.3 Zielsetzung

Für die Positionsbestimmung einer Hand im dreidimensionalen Raum ist ein

Beschleunigungssensorsystem erforderlich, das die mit der Bewegung der Hand

gekoppelten Beschleunigungskomponenten erfaßt. Nach eigenen Untersuchungen mit

kommerziellen 1D-Beschleunigungssensoren treten bei typischen Handbewegungen

Beschleunigungen von höchstens ±5g (1g = 9.81 m/s2) auf. Um die Orientierung der

Hand (Richtung der Handflächennormale) bestimmen zu können, muß der Sensor auch

Z
Y

X

z

y

z

O 1

2

Laborsystem
z

yx x
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in der Lage sein statische Beschleunigungen zu messen. Zur Erfassung der Dynamik

von Handbewegungen genügt eine Bandbreite von ca. 300 Hz. Für die meisten

Gebärden ist sogar eine Bandbreite von ca. 100 Hz ausreichend. Um eine Frequenz-

unabhängigkeit des Sensorausgangssignals zu garantieren, muß die erste

Resonanzfrequenz des Sensors mindestens fünfmal so groß sein wie die größte zu

messende Frequenz. Bei kritischer Dämpfung des Sensors ist der frequenzbedingte

Fehler dann kleiner als 0.1%. Da auch langsame Handbewegungen gemessen werden

sollen, wird eine Meßauflösung im unteren mg-Bereich angestrebt. Zudem muß der

Sensor mit einem Überlastschutz ausgestattet sein, um auch schockartige, weit über

den Meßbereich hinausgehende Beschleunigungen unbeschadet zu überstehen. Hier

wird bei Beschleunigungssensoren üblicherweise ein Überlastbereich von 1000g

angestrebt. Das entspricht etwa der Beschleunigung, welche beim Aufprall des Sensors

aus einem Meter Höhe auf einen Betonboden auftritt.

Eine weitere Forderung betrifft das Gewicht und die Baugröße des Sensors. Für den

Einsatz auf dem Sensorhandschuh sind Sensoren, die aufgrund ihrer Abmessungen und

ihres Gewichts die Handbewegungen behindern und dadurch die Gebärden

verfälschen, ungeeignet. Daher kommen aus heutiger Sicht nur mikromechanisch

gefertigte Sensoren in Frage.

Folgende Auflistung faßt noch einmal die angestrebten Sensoreigenschaften

zusammen:

• Geringe Masse (< 1 Gramm) und kleine Baugröße (< 1 x 1 x 0.5 cm3),

• Messung von zwei bzw. drei Beschleunigungskomponenten,

• Erfassung dynamischer und statischer Beschleunigungen.

• Meßbereich: -5g ... +5g

• Meßauflösung: einige mg (1g = 9.81 m/s2)

• Nutzbarer Frequenzbereich: ≥ 300 Hz

• Überlastbereich: ≥ 1000g
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1.4 Stand der Technik

Aufgrund seiner hervorragenden elastischen Eigenschaften, der weitentwickelten

technologischen Fertigungsprozesse und der Möglichkeit, Sensorelement und

Auswerteelektronik auf einem Substrat zu integrieren, hat sich der ´Werkstoff´

Silizium in den letzten zwei Jahrzehnten als Basismaterial für die Realisierung von

Halbleitersensoren durchgesetzt. Mikromechanische Sensoren lassen sich in hohen

Stückzahlen und zu niedrigen Preisen herstellen. Sie zeichnen sich vor allem durch

eine kleine Baugröße und eine geringe Masse aus. Aufgrund dieser Eigenschaften sind

mikromechanisch hergestellte Beschleunigungssensoren ganz besonders für die

geplante Anwendung in der Gebärdenerkennung geeignet, da auf dem

Sensorhandschuh nur ein begrenzter Platz zur Unterbringung der Sensoren vorhanden

ist. Der Nachteil herkömmlicher, makroskopischer Beschleunigungssensoren, die

aufgrund ihrer Baugröße und ihres Gewichts die Ausführung von Gebärden behindern

oder verfälschen können, ist bei mikromechanischen Sensoren nicht gegeben.

Prototypen von mikromechanischen Beschleunigungssensoren sind etwa seit Ende der

siebziger Jahre bekannt [4]. Diese arbeiten üblicherweise nach dem kapazitiven [5],

piezoelektrischen [6] oder piezoresistiven [7] Prinzip. Sensoren, welche den

Tunneleffekt [8] ausnutzen, sind ebenfalls mikromechanisch gefertigt. Sie haben eine

Auflösung im µg Bereich, mit einem Meßbereich von nur einigen mg. Tunneleffekt-

Beschleunigungssensoren sind daher zur Erfassung von Handbewegungen nicht

geeignet.

Miniaturisierte piezoelektrische Beschleunigungssensoren [6] benutzen eine träge

Masse aus Silizium von typischerweise ca. 1 Milligramm, welche unter dem Einfluß

der zu messenden Beschleunigung eine aus Silizium gefertigte Feder auslenkt und

dadurch eine mechanische Spannung in dem piezoelektrischen Material (z. B. eine

dünne ZnO-Schicht) erzeugt. Dadurch werden in der piezoelektrischen Schicht

elektrische Ladungen erzeugt, deren Anzahl proportional zur wirkenden

Beschleunigung ist. Der Nachteil dieser Sensoren besteht darin, daß sie nur

dynamische, jedoch keine statischen Beschleunigungen messen können.
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Mikromechanische piezoresistive Beschleunigungssensoren [7] benutzen ebenfalls ein

Feder-Masse-System aus Silizium, wobei sich in dem Federelement monolithisch

integrierte Widerstände befinden, welche aufgrund des Piezowiderstandseffektes bei

einer beschleunigungsbedingten Auslenkung des Federelementes ihren elektrischen

Widerstand ändern. Die Widerstandsänderung ist proportional zur wirkenden

Beschleunigung. Es ist ohne weiteres möglich die Sensoren so zu konzipieren, daß ihr

Meßbereich im Bereich der bei Handbewegungen auftretenden Beschleunigungen (±5

g) liegt. Die Bandbreite dieser Sensoren kann ebenfalls auf die Bandbreite der

Handbewegungen (0 Hz ... 300 Hz) abgestimmt werden.

Auch mikromechanische kapazitive Beschleunigungssensoren [5] arbeiten mit einem

Feder-Masse-System aus Silizium. Die Masse selbst dient dabei als bewegliche

Kondensatorplatte. Sie bildet mit einer in einigen Mikrometern Abstand angebrachten,

feststehenden zweiten Elektrode einen Plattenkondensator. Wirkt eine Beschleunigung,

so wird die träge Masse ausgelenkt und es ändert sich die Kapazität des Kondensators.

Meßbereich und Bandbreite dieser Sensoren liegen ebenfalls in dem für den

Sensorhandschuh benötigten Bereich.

Alle diese Beschleunigungssensoren sind für die Messung von lediglich einer

Beschleunigungskomponente konzipiert. Nach [15] zeigen sie, je nach

Masseaufhängung, Querempfindlichkeiten von bis zu 15%. Eine genaue Messung ist

deshalb mit solchen Beschleunigungssensoren nur möglich, wenn lediglich eine

Beschleunigungskomponente wirkt. Anfang der neunziger Jahre wurden erste

zweiachsige Beschleunigungssensoren bekannt [9], welche die in der Sensorebene

liegenden Beschleunigungskomponenten messen können. Erst seit Mitte 1995 wird

auch von Konzepten für dreiachsige Beschleunigungssensoren berichtet ([10], [11]).

Diese arbeiten nach dem piezoresistiven oder kapazitiven Prinzip. Für die

Gebärdenerkennung sind diese Sensoren bisher allerdings mit zu großen Meßfehlern

behaftet. Der piezoresistive Sensor von Gert I. Andersson [10] z.B. hat einen

Meßbereich von 50g bzw. 200g bei einem relativen Meßfehler von ca. 5...10 %. Der

kapazitive Sensor von T. Mineta [11] zeigt bei Beschleunigungen von -3...+3 g eine

Querempfindlichkeit von ca. 10 %. Die erste Resonanzfrequenz liegt bei 300 Hz.

Kommerziell erhältlich sind monolithische Beschleunigungssensoren bisher nur als

einachsige Sensoren. Marktführend ist hier die Firma Analog Devices, welche einen
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kapazitiven Beschleunigungssensor (ADXL 50) [12] mit on-chip-Signalverarbeitung

anbietet. Der Sensor war anfangs nur mit einem Meßbereich von 50g verfügbar.

Mittlerweile existiert auch eine 5g-Variante. Der Sensorchip ist in einem TO-100

Gehäuse (auf Wunsch auch 14 pin Sidebraze DIP) untergebracht.

Von der Firma Kistler gibt es einen dreiachsigen Beschleunigungssensor (Typ:

8692B5) [13], welcher aus drei einachsigen Sensoren aufgebaut ist. Dieses

Sensortripel arbeitet nach dem piezoelektrischen Prinzip und kann daher nur

dynamische Beschleunigungen messen. Es hat eine Gehäuseabmessung von 2,1 x 2,1 x

2,96 cm3 und ein Gewicht von 14,5 Gramm. Bezüglich des Meßprinzips, seiner

Abmessungen und seiner Masse ist der Sensor für Anwendungen in der

Gebärdenerkennung ungeeignet.
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2 Konzept des 3D-Beschleunigungssensors

2.1 Signalerzeugung

Für den Einsatz in der Gebärdenerkennung kommen aufgrund der geforderten

Kompaktheit, des angestrebten Meßbereichs und der Forderung statisch und

dynamisch messen zu können nur miniaturisierte kapazitive oder piezoresistive

Beschleunigungssensoren in Frage. Kapazitive Beschleunigungssensoren haben den

Nachteil, daß die beschleunigungsabhängigen Kapazitätsänderungen sehr klein sind

(Femto-Farad-Bereich). Dieser Nachteil ließe sich durch eine on-chip-

Signalverarbeitungsschaltung beheben. Das würde jedoch den Rahmen des Projekts,

innerhalb welchem der Sensor entwickelt werden soll, sprengen. Piezoresistive

Beschleunigungssensoren haben den Nachteil, daß ihr Signal temperaturabhängig ist,

da auch der piezoresistive Effekt von der Temperatur abhängt [19]. Bei

Temperaturschwankungen von 5°C hat man mit Empfindlichkeitsschwankungen von

ca. 1% zu rechnen. Da der Sensorhandschuh aber vorrangig bei Raumtemperatur

eingesetzt werden soll, sind kaum größere Temperaturschwankungen als ±10°C zu

erwarten. Temperaturbedingte Meßfehler des Beschleunigungssensors stellen somit

kein ernsthaftes Problem dar, zumal es möglich ist, jeden Beschleunigungssensor mit

einer Diode auszustatten, deren temperaturabhängige Kennlinie zur Kompensation des

Temperatureinflusses herangezogen werden kann.

Faßt man diese Überlegungen zusammen, so ist ein piezoresistiver Beschleunigungs-

sensor für den Einsatz auf dem Sensorhandschuh am geeignetsten.
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2.2 Herstellungstechnologien

Mikromechanische Beschleunigungssensoren unterscheiden sich nicht nur in der Art

der Signalerzeugung, sondern auch in ihrer Herstellungstechnologie. Man

unterscheidet hier zwischen Bulk-Micromachining und Surface-Micromachining [42].

Beim Bulk-Micromachining wird die Erzeugung dreidimensionaler Strukturen durch

eine naßchemische Strukturierung des Siliziumwafers (bestehend aus kristallinem

Silizium) erzielt. Im Gegensatz dazu strukturiert man beim Surface-Micromachining

nicht den Wafer selbst, sondern dünne Schichten, welche auf die Waferoberfläche

aufgebracht werden. Beim Surface-Micromachining bestehen im Falle eines

Beschleunigungssensors die Piezowiderstände nicht aus einkristallinem sondern aus

polykristallinem Silizium (Polysilizium). Da der piezoresistive Effekt ein anisotroper

Effekt ist (siehe Kapitel 3.1), kann man in einkristallinem Silizium die

Piezowiderstände so orientieren, daß der piezoresistive Effekt maximal wird [19].

Polykristallines Silizium zeigt einen isotropen, über alle Raumrichtungen gemittelten

Effekt [14]. Daher ist der maximal erreichbare piezoresistive Effekt und damit die

erzielbare Sensorempfindlichkeit bei Polysilizium kleiner als bei einkristallinem

Silizium. Aus diesem Grund wird der Methode des Bulk-Micromachining der Vorzug

gegeben.

2.3 Funktionsprinzip piezoresistiver Beschleunigungssensoren

Die bisher bekannten piezoresistiven 1D-Beschleunigungssensoren arbeiten

üblicherweise nach dem in Abbildung 3 dargestellten Prinzip:

Eine träge Masse aus Silizium ist mittels eines dünnen Biegebalkens aufgehängt. Wird

der Sensor beschleunigt, lenkt die Masse den Balken aufgrund ihrer Trägheit aus seiner

Ruhelage aus. Auf dem Balken aufgebrachte Piezowiderstände ändern wegen der

entstehenden mechanischen Spannungen ihren elektrischen Widerstand. Durch die
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Anordnung von vier Widerständen R1 ... R4 auf dem Biegebalken und Verschalten zu

einer Wheatstoneschen Brücke (Abbildung 4) ergibt sich für die Signalspannung US:

( )( )4231

3241
0 RRRR

RRRR
UU S ++

−=  (2.1)

U0 ist dabei die Spannung, mit der die Brücke gespeist wird.

z

X
Y

Piezowiderstände

Balken

Masse aus Silizium

Abbildung 3:  Schematische Darstellung eines piezoresistiven 1D-Beschleunigungssensors.

Durch Ausnutzung des longitudinalen und transversalen piezoresistiven Effekts ([18],

[19]) erreicht man im Idealfall, daß

RRRR ∆+== 41     und    R R R R2 3= = − ∆  (2.2)

sind. Es gilt dann für die Signalspannung US:

R

R
UUS

∆= 0   (2.3)
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wobei die relative Widerstandsänderung 
∆R

R
 proportional zur mechanischen Spannung

und damit proportional zur wirkenden Beschleunigung ist.

Abbildung 4:  Wheatstone Brückenschaltung.

Um den Sensor vor einer Zerstörung bei evtl. auftretenden, unerwartet großen

Beschleunigungen zu schützen, wird er üblicherweise auf seiner Ober- und Unterseite

mit einem Überlastschutz versehen, der einige Mikrometer von der Masse entfernt ist.

Dadurch wird eine zu große Auslenkung der Masse verhindert. Außerdem wird durch

das Luftpolster, das sich zwischen Masse und Überlastschutz befindet, das dynamische

Verhalten des Sensors beeinflußt, indem Schwingungen der Masse gedämpft werden.

1D-Beschleunigungssensoren sollen lediglich die z-Komponente (Abbildung 3) einer

auftretenden Beschleunigung detektieren. Die Querempfindlichkeit, d. h. die

Beeinflussung des Sensorsignals durch Beschleunigungen, welche in x- oder in y-

Richtung wirken, versucht man durch eine geeignete Wahl der Sensorgeometrie zu

minimieren. Dazu wird z.B. die Ausdehnung der seismischen Masse in z-Richtung viel

kleiner gewählt als ihre Ausdehnung in x- und y-Richtung (siehe Abbildung 3).

Trotzdem beträgt die Querempfindlichkeit von 1D-Sensoren gegenüber einer in x-

Richtung wirkenden Beschleunigung laut [15] typischerweise ca. 15 %. Die

Querempfindlichkeit in y-Richtung ist bei Verwendung von zwei anstatt eines

Biegebalkens vernachlässigbar [15].

  US

  R2

  R4

  R1

  R3

  U0
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2.4 Funktionsprinzip eines neuen 2D- bzw 3D-

Beschleunigungssensors

Wie in Kapitel 2.3 erwähnt, ist die Querempfindlichkeit bekannter 1D-Sensoren

gegenüber einer Beschleunigung in x-Richtung nicht vernachlässigbar klein. Dem hier

vorgestellten 2D-Sensor liegt die Idee zugrunde, diese Querempfindlichkeit durch

geeignete Wahl der Sensorgeometrie weiter zu erhöhen.

Das Ausgangssignal eines piezoresistiven 1D-Beschleunigungssensors ist proportional

zu den mechanischen Spannungen im Biegebalken, welche wiederum von dem durch

die seismische Masse in den Biegebalken eingeleiteten Drehmoment abhängen. Das

eingeleitete Drehmoment ist um so größer, je länger der Hebelarm ist. In Abbildung 5

sind die Hebelarme rx und rz eingezeichnet, welche bei einer Beschleunigung in x-

bzw. z-Richtung wirksam sind. Typische 1D-Beschleunigungssensoren besitzen eine

sehr flache Masse, so daß rz sehr viel größer als rx und somit die Empfindlichkeit für z-

Beschleunigungen sehr viel größer als für x-Beschleunigungen ist.

Abbildung 5:  Darstellung der Hebelarme rx und rz eines typischen 1D-Sensors. Da rx viel

kleiner als rz ist, wird bei einer x-Beschleunigung ein viel kleineres

Drehmoment in den Biegebalken eingeleitet als bei der gleichen

Beschleunigung in z-Richtung. Die x-Empfindlichkeit ist daher viel kleiner als

die z-Empfindlichkeit.

rx

rz

Biegebalken Masse Massenschwerpunkt

X

Z
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Ein 2D-Sensor, der auf x-Beschleunigungen etwa gleichermaßen empfindlich reagiert

wie auf z-Beschleunigungen, setzt demnach voraus, daß die Hebelarme rx und rz etwa

gleich lang sind (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6:  Darstellung der Hebelarme rx und rz eines 1D-Sensors mit besonders großer

Querempfindlichkeit. Da rx und rz etwa gleich groß sind, sind auch die

Sensorempfindlichkeiten für x- und z-Beschleunigungen annähernd gleich.

Der in Abbildung 6 dargestellte Beschleunigungssensor reagiert zwar auf z- und x-

Beschleunigungen, ist aber dennoch kein 2D-Sensor, da er nur ein Sensorsignal liefert

und nicht zwischen x- und z-Beschleunigung unterscheiden kann.

Diese Unterscheidung wird möglich, wenn zwei der in Abbildung 6 gezeigten 1D-

Sensoren verwendet und um 180° gegeneinander gedreht angeordnet werden. Ein

solches 1D-Sensor-Paar bildet einen 2D-Sensor, der monolithisch herstellbar ist. Die

Arbeitsweise dieses 2D-Sensors wird durch Abbildung 7 verdeutlicht.

Wird der 2D-Sensor in z-Richtung beschleunigt, so sind die Massen beider 1D-

Sensoren aufgrund ihrer Trägheit nach unten ausgelenkt und beide 1D-Sensoren liefern

das Sensorsignal Sz. Wird das Sensorpaar in x-Richtung beschleunigt, so wird die linke

Masse nach unten, die rechte Masse nach oben ausgelenkt. Der linke 1D-Sensor,

dessen Masse wieder so ausgelenkt ist wie im Fall der z-Beschleunigung, liefert das

Signal Sx, die Masse des rechten 1D-Sensor ist entgegengesetzt ausgelenkt, was sich

im Vorzeichen seines Signals widerspiegelt. Er liefert daher das Signal –Sx. Diese

X

Z

rz

Biegebalken Masse Massenschwerpunkt

rx
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Betrachtung ist unabhängig davon, ob die 1D-Sensoren piezoresistiv, kapazitiv oder

nach einem anderen Prinzip arbeiten.

Abbildung 7:  Die Arbeitsweise des 2D-Beschleunigungssensors. Bei einer z-Beschleunigung

werden die Massen in die gleiche Richtung, bei einer x-Beschleunigung in

entgegengesetzte Richtungen ausgelenkt.

Bei Addition der Signale der beiden 1D-Sensoren erhält man im Falle einer z-

Beschleunigung das resultierende Signal 2Sz, im Falle einer x-Beschleunigung ergibt

die Addition Null.

D. h. das aus der Addition resultierende Signal ist proportional zur z-Beschleunigung;

die Einflüsse einer x-Beschleunigung werden eliminiert.

Die Subtraktion der beiden Sensorsignale ergibt im Falle einer z-Beschleunigung Null,

im Falle einer x-Beschleunigung resultiert das Signal 2Sx. Das Ergebnis der

Subtraktion ist demnach proportional zur x-Beschleunigung; die Einflüsse einer z-

Beschleunigung werden eliminiert.

Kombiniert man also zwei 1D-Beschleunigungssensoren gemäß Abbildung 7 und führt

die Signale der Einzelsensoren auf einen Addierer und einen Subtrahierer, so ist das

Z

X

Ruhelage

z-Beschleunigung

x-Beschleunigung
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Ergebnis der Addition proportional zur z-Komponente und das Ergebnis der

Subtraktion proportional zur x-Komponente der wirkenden Beschleunigung.

Diese Betrachtungen gelten für den Idealfall zweier 1D-Sensoren mit exakt gleichen

Abmessungen und Empfindlichkeiten. In der Praxis können die

Sensorempfindlichkeiten geringfügig unterschiedlich sein. Außerdem können die

Sensorsignale unterschiedliche Offsets haben. Daher ist es zweckmäßig zuerst die

Offsets der Signale der beiden 1D-Sensoren zu kompensieren und die Sensorsignale zu

verstärken. Die Verstärkungsfaktoren werden so gewählt, daß beide Sensoren nach der

Verstärkung die gleiche Empfindlichkeit besitzen. Erst dann werden die

offsetkompensierten und empfindlichkeitsangepaßten Signale einem Addierer bzw.

Subtrahierer zugeführt.

Der beschriebene Sensor ist ein 2D-Sensor, da er die detektierte Beschleunigung nach

x- und z-Komponente getrennt bestimmen kann. Zudem besitzt dieser Sensor keine

Querempfindlichkeit zwischen x- und z-Richtung, da sich wegen des Differenzprinzips

die Querempfindlichkeiten der beiden verwendeten 1D-Sensoren gegenseitig

auslöschen. Die Querempfindlichkeit bezüglich einer y-Beschleunigung ist bei

Verwendung von zwei Biegebalken vernachlässigbar klein.

Abbildung 8 zeigt die Draufsicht eines solchen 2D-Beschleunigungssensors, dessen

Massen jeweils an zwei Biegebalken aufgehängt sind.

Speziell bei piezoresistiven Beschleunigungssensoren kann man die Signale für x- und

z-Beschleunigung auch ohne die Verwendung von Addierern und Subtrahierern

voneinander trennen. Dazu müssen acht Piezowiderstände gemäß Abbildung 9 auf den

vier Biegebalken angeordnet und entsprechend Abbildung 4 zu zwei Wheatstoneschen

Brücken verschaltet werden. Dabei bilden die vier                -Widerstände eine Brücke,

deren Signal proportional zur x-Beschleunigung ist. Das Signal aus den anderen

Widerständen (            ), die ebenfalls zu einer Brücke verschaltet sind, ist proportional

zur z-Beschleunigung.
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Abbildung 8:  Das Konzept eines in x- und z-Richtung messenden Beschleunigungssensors in

der Draufsicht. Der 2D-Sensor setzt sich aus zwei identischen 1D-Sensoren

zusammen, welche um 180° gegeneinander gedreht angeordnet sind.

Zum Verständnis des Funktionsprinzips ist es nützlich festzuhalten, daß parallel zur x-

Achse angeordnetete, p-dotierte Piezowiderstände eine Widerstandsänderung ∆R

erfahren, welche positiv ist, wenn der Biegebalken nach unten ausgelenkt wird und

negativ, wenn der Balken nach oben ausgelenkt wird. Bei Widerständen welche

parallel zur y-Achse orientiert sind, ist es genau umgekehrt. Dies resultiert aus dem

longitudinalen und transversalen piezoresistiven Effekt [18].

Biegebalken

Seismische

Masse

X

Y
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Abbildung 9: Anordnung der Piezowiderstände bei einem 2D-Sensor (Draufsicht). Die vier

 -Widerstände und die vier         -Widerstände werden je zu einer

Wheatstoneschen Brücke verschaltet. Die aus den       -Widerständen

bestehende Brücke detektiert nur z-Beschleunigungen, die aus den        -

Widerständen zusammengesetzte Brücke detektiert nur x-Beschleunigungen.

Für die aus den         - Widerständen (siehe Abbildung 9) zusammengesetzte Brücke

gilt entsprechend Gleichung (2.1) für US:

( )( )4231

3241
0 RRRR

RRRR
UU S ++

−
=

Bei einer z-Beschleunigung gilt:

R1=R+∆R,

R2=R+∆R,

R3=R-∆R,

R4=R-∆R.

BiegebalkenBiegebalken
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Mit Gleichung (2.1) folgt dann für US:

( )( ) ( )( )
( )( ) 00 =

∆−+∆+∆−+∆+
∆−∆+−∆−∆+=⇒
RRRRRRRR

RRRRRRRR
UU S .

Bei einer x-Beschleunigung gilt:

R1=R-∆R,

R2=R+∆R,

R3=R+∆R,

R4=R-∆R.

Es folgt in diesem Fall mit Gleichung (2.1) für US:

( )( ) ( )( )
( )( ) R

R
U

RRRRRRRR

RRRRRRRR
UU S

∆=
∆−+∆+∆++∆−

∆+∆+−∆−∆−=⇒ 00 .

D.h. die aus den       - Widerständen zusammengesetzte Brücke detektiert wie

gewünscht die x-Beschleunigung, reagiert jedoch nicht auf z-Beschleunigungen.

Für die aus den            - Widerständen zusammengesetzte Brücke gilt

bei einer z-Beschleunigung:

R1=R+∆R,

R2=R-∆R,

R3=R-∆R,

R4=R+∆R.

Mit Gleichung (2.1) folgt dann für US:

( )( ) ( )( )
( )( ) R

R
U

RRRRRRRR

RRRRRRRR
UU S

∆=
∆++∆−∆−+∆+

∆−∆−−∆+∆+=⇒ 00 .
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Bei einer x-Beschleunigung gilt:

R1=R-∆R,

R2=R-∆R,

R3=R+∆R,

R4=R+∆R.

Es folgt in diesem Fall mit Gleichung (2.1) für US:

( )( ) ( )( )
( )( ) 00 =

∆++∆−∆++∆−
∆+∆−−∆+∆−=⇒
RRRRRRRR

RRRRRRRR
UU S .

D.h. die aus den      - Widerständen zusammengesetzte Brücke detektiert die z-

Beschleunigung, reagiert jedoch nicht auf x-Beschleunigungen.

Eine Detektionsrichtung (x-Richtung) des Sensors liegt in der Sensorebene, die andere

(z-Richtung) dazu senkrecht. Der 2D-Sensor ist deshalb leicht zu einem

monolithischen 3D-Sensor erweiterbar, indem die gleiche Struktur noch einmal,

jedoch um 90° gedreht auf dem gleichen Chip aufgebracht wird (siehe Abbildung 10).

Das ist mit den bisher bekannten 2D-Sensoren (z.B. [9]) nicht möglich, da bei diesen

beide Detektionsrichtungen in der Sensorebene liegen und deshalb auch bei

Verwendung mehrerer 2D-Sensoren kein monolithischer Sensor aufgebaut werden

kann, der die zur Sensorebene senkrechte z-Komponente der Beschleunigung erfassen

kann.

Der in Abbildung 10 skizzierte monolithische 3D-Beschleunigungssensor besteht aus

zwei identischen 2D-Sensoren, welche wiederum aus je zwei identischen 1D-Sensoren

zusammengesetzt sind. Der linke 2D-Sensor detektiert x- und z-Beschleunigungen, der

rechte detektiert y- und z-Beschleunigungen. Der Wert der z-Beschleunigung liegt

demnach zweimal vor. Wegen dieser Redundanz besitzt der 3D-Sensor ein gewisses

Rationalisierungspotential. Konkret bedeutet das, daß einer der vier 1D-

Beschleunigungssensoren, aus denen der 3D-Sensor letztendlich besteht, eingespart

werden kann. Verzichtet man auf den in Abbildung 10 links angeordneten 1D-Sensor,

so sind zudem kleinere Abmessungen des 3D-Sensors erreichbar. In diesem Fall erhält
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man die x-Beschleunigung indem man das Signal des mit Nummer 2 gekennzeichneten

1D-Sensors (siehe Numerierung in Abbildung 10) verdoppelt und davon das mittels

der Sensoren 3 und 4 ermittelte z-Signal subtrahiert. Die oben beschriebene, speziell

bei Verwendung des piezoresistiven Effekts anwendbare Auswertemethode, die ohne

die Verwendung von Addierern und Subtrahierern auskommt, funktioniert jetzt jedoch

nicht mehr.

Abbildung 10: Das Konzept eines monolithischen 3D Beschleunigungssensors in der

Draufsicht. Der 3D-Sensor setzt sich aus vier identischen 1D-Sensoren

zusammen.
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2.5 Zusammenfassung

Für den Einsatz in der Handgebärdenerkennung ist ein piezoresistiver,

mikromechanisch gefertigter Beschleunigungssensor am geeignetsten. Zur Erzielung

einer möglichst großen Empfindlichkeit wird zur Sensorherstellung die Methode des

Bulk-Micromachining gewählt.

Das beschriebene Sensorkonzept erlaubt die Realisierung von monolithischen 2D- und

von monolithischen 3D-Sensoren. Aufgrund der Arbeitsweise des 2D-Sensors wird

eine Querempfindlichkeit zwischen x- und z-Richtung vermieden. Ein Ansprechen des

2D-Sensors auf y-Beschleunigungen wird durch das Aufhängen der seismischen

Massen an zwei Biegebalken (siehe Abbildung 8) vernachlässigbar klein. Der 3D-

Sensor kann sowohl mit drei als auch mit vier identischen 1D-

Beschleunigungssensoren aufgebaut werden.



Theoretische Grundlagen

24

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Der piezoresistive Effekt

Unter dem piezoresistiven Effekt [18] versteht man die Änderung des spezifischen

elektrischen Widerstandes unter dem Einfluß mechanischer Spannungen. Silizium hat,

wenn es frei von mechanischen Spannungen ist, ein isotropes Widerstandsverhalten, da

es eine kubische Gitterstruktur besitzt. Wirkt eine mechanische Spannung, so wird das

Widerstandsverhalten anisotrop. Die relative Widerstandsänderung hängt in diesem

Fall von der Orientierung der Widerstände ab.

Bei dem entworfenen Beschleunigungssensor gibt es zwei verschiedene

Orientierungen der Piezowiderstände (siehe Abbildung 9):

• Der Widerstand ist entlang der x-Richtung ausgedehnt (longitudinaler

Widerstand).

 Hier gilt für die relative Widerstandsänderung nach [19]:

 

 313212111 σπσπσπ ++=∆
R

R
. (3.1)

 

• Der Widerstand ist entlang der y-Richtung ausgedehnt (transversaler

Widerstand).

 Hier gilt für die relative Widerstandsänderung nach [19]:

 

313211112 σπσπσπ ++=∆
R

R
. (3.2)

Die Piezowiderstandskoeffizienten π11, π12 und π13 sind von der Orientierung der

Widerstände relativ zum Kristallgitter, dem Dotierungstyp, der Dotierungsdichte und

der Temperatur abhängig.
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Für p-Silizium mit einem spezifischen Widerstand von ρ0 = 7,8 Ωcm, bei einer

Temperatur von (25 ± 1)°C, gilt nach [19]:

π11 = 718 µm2/N,

π12 = -663 µm2/N,

π13 = -11 µm2/N,

Für eine beliebige Temperatur und eine beliebige Dotierungsdichte erhält man die

Piezowiderstandskoeffizienten indem man die oben angegebenen Werte mit dem

piezoresistiven Faktor P(N,T) multipliziert Der Verlauf des piezoresistiven Faktors

P(N,T) in Abhängigkeit von der Dotierungsdichte ist in Abbildung 11 für verschiedene

Temperaturen dargestellt. Es ist erkennbar, daß die Temperaturabhängigkeit des

piezoresistiven Faktors P(N,T) mit zunehmender Dotierungsdichte abnimmt.

Gleichzeitig wird aber auch der piezoresistive Faktor P(N,T) selbst und damit der

piezoresistive Effekt mit zunehmender Dotierungsdichte kleiner.

Um einen großen piezoresistiven Effekt (und damit eine große Sensorempfindlichkeit)

bei relativ kleiner Temperaturabhängigkeit der Piezokoeffizienten zu erzielen, muß

nach Abbildung 11 die Dotierungsdichte etwa zu 5E18 cm-3 gewählt werden. Nach

Abbildung 11 ergibt sich bei der angestrebten Dotierungsdichte von 5E18 cm-3 und

einer Temperatur von 25°C ein piezoresistiver Faktor von P(N,T) = 0,8. Nach [26] ist

der in Abbildung 11 angegebene Wert des piezoresistiven Faktors bei einer Dichte von

5E18 cm-3 um 12% größer als der experimentell ermittelte Wert. Unter

Berücksichtigung dieses Fehlers liegt der bei den Piezowiderständen des

Beschleunigungssensors maßgebliche piezoresistive Faktor bei ca. P(N,T) = 0,7.



Theoretische Grundlagen

26

p - Si1.5

1.0

0.5

0
1016 1017 1018 1019 1020

N(cm  )-3

P(
N

,T
)

T = -75°C

T = -25°C

T = 175°C

T = -50°C

T = 0°C

T = 25°C

Abbildung 11: Der piezoresistive Faktor P(N,T) von p-Silizium als Funktion der

Dotierungsdichte und der Temperatur (entnommen aus [26]).

3.2 Berechnung der mechanischen Spannungen

Zur Berechnung der erwarteten Sensorsignale nach den Gleichungen (3.1) und (3.2) ist

es nötig, die mechanischen Spannungen σ1, σ2 und σ3, im folgenden als σx, σy und σz

bezeichnet, zu kennen. Deshalb sollen die zur Berechnung der Spannungen

erforderlichen Formeln hergeleitet werden. Es wird unterschieden zwischen

Spannungen, welche aus einer x-Beschleunigung resultieren und Spannungen, die

durch eine z-Beschleunigung verursacht werden. In beiden Fällen wird die Spannung

σz als vernachlässigbar klein angesehen. Diese Näherung ist gerechtfertigt, da

Balkenlänge und Balkenbreite etwa eine Größenordnung über der Balkenhöhe

(Balkendicke) liegen. Der Balken kann daher seine Spannung σz abbauen, indem er

dieser durch eine Änderung der Balkendicke nachgibt. Lediglich in unmittelbarer Nähe
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der Einspannstelle wird der Balken - dadurch daß er fest eingespannt ist - am

Spannungsabbau gehindert. Hier ist die Spannung σz nicht vernachlässigbar. Diese

Randbereiche sind aber nicht von Interesse, da sich hier keine Piezowiderstände

befinden.

3.2.1 Berechnung der mechanischen Spannung σx bei einer x-Beschleunigung

Wird der Beschleunigungssensor in x-Richtung beschleunigt, so bleibt die in

Abbildung 12 als Massepunkt dargestellte seismische Masse aufgrund ihrer Trägheit

zurück.

Abbildung 12:  Seitenansicht des verformten Biegebalkens mit der Breite b und der Höhe d

bei einer wirkenden x-Beschleunigung. Die seismische Masse m ist als

Massepunkt dargestellt.

Daraus resultiert eine Verformung des Balkens. Er wird an der Oberseite gestreckt und

an der Unterseite gestaucht. Dadurch wird dem durch die Beschleunigung a erzeugten

Drehmoment ein Drehmoment (das sogenannte Biegemoment) entgegengesetzt. Die

Verformung des Balkens ist gerade so stark, daß beide Drehmomente vom Betrag her

gleich sind. Bei Gleichheit der Drehmomente gilt:

α
l1

r0

x

r

z

x

m

d
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ma r r dAx

A

0 2= ∫σ . (3.3)

Dabei ist r0 die z-Komponente des Masseschwerpunkts. Der Integrationsbereich A

umfaßt wegen des Faktors 2 vor dem Integral nur die obere Balkenquerschnittsfläche.

Für die relative Dehnung ε gilt nach [27]:

σ ε
E

l

l

x

l
= = =∆ 1

1 1

, (3.4)

Einsetzen von Gleichung (3.4) in Gleichung (3.3) ergibt:

ma r
x E

l
r d A

A

0
1

2= ∫ . (3.5)

Dabei gilt: x r= tanα , (3.6)

dA b dr= . (3.7)

Damit wird Gleichung (3.5) zu:

ma r
bE

l
r dr

E bd

l
r

d

0
1

2

0

2 3

1

2

12
= =

=
∫tan tanα α

(3.8)

oder tanα =
12 0 1

3

m ar l

E b d
. (3.9)

Setzt man die Gleichungen (3.6) und (3.9) in Gleichung (3.4) ein, so kann die

mechanische Spannung σx berechnet werden. Der Ausdruck für die Spannung σx an

der Balkenoberseite (d.h. bei r
d=
2

) lautet:

2
06

db

ram
x =σ . (3.10)
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3.2.2 Berechnung der mechanischen Spannung σx bei einer z-Beschleunigung

Wird die seismische Masse m mit der Beschleunigung a beschleunigt, so daß die

dadurch wirkende Kraft den Biegebalken nach unten auslenkt (Abbildung 13), so wirkt

am Ort x des Biegebalkens das Drehmoment T, welches gegeben ist durch:

( )xlamxT −= 1)( . (3.11)

Der Biegebalken wird dadurch an seiner Oberseite gestreckt und an seiner Unterseite

gestaucht (Abbildung 14). Diese Längenänderung ∆l1 geht mit mechanischen

Spannungen einher, welche nach Gleichung (3.4) proportional zur relativen

Längenänderung sind.

Abbildung 13: Seitenansicht des verformten Biegebalkens bei einer z-Beschleunigung.

Abbildung 14: Teilausschnitt des verformten Biegebalkens. Die Oberseite ist gestreckt, die

Unterseite gestaucht. Die mechanische Spannung σx ist in der neutralen

Faser Null und steigt linear mit der z-Koordinate an.

z=0
w

x

z

l1

d

∆ l1

z

x

σx
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Die mechanischen Spannungen setzen dem Drehmoment T das Biegemoment M

entgegen. Beide Drehmomente sind betragsmäßig gleich. Es gilt also:

T M= (3.12)

oder ( )ma l x z dAx

A

1 2− = ∫σ (3.13)

mit dA bdz= . (3.14)

Die mechanische Spannung σx wird angesetzt als

σ σx x
z

d
=

max

2
, (3.15)

da die relative Längenänderung und damit die mechanische Spannung proportional zu

z wächst und an der Balkenoberseite ihr Maximum erreicht (siehe Abbildung 14).

Wegen des Faktors 2 vor dem Integral erstreckt sich der Integrationsbereich nur über

die obere Balkenhälfte. Einsetzen der Gleichungen (3.14) und (3.15) in Gleichung

(3.13) führt zu:

( )ma l x
b

d
z dz

bd
x

z

d

x1
2

0

2 24

6
− = =

=
∫σ σ

max max
. (3.16)

Daraus erhält man für die mechanische Spannung an der Balkenoberseite den Wert:

( )σx
ma

bd
l x= −6

2 1 . (3.17)
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Bisher wurde lediglich berücksichtigt, daß die seismische Masse mit der Kraft am  auf

das Balkenende (genau hier ist die Masse befestigt) drückt. Die Masse hat aber noch

einen zweiten Einfluß auf den Biegebalken. Da die Masse räumlich ausgedehnt und

nur auf einer Seite befestigt ist, wird sie sich unter dem Einfluß einer z-

Beschleunigung etwas verkippen (siehe Abbildung 15) und ein zur Beschleunigung a

proportionales Drehmoment in den Biegebalken einleiten. Dadurch entstehen in dem

Biegebalken mechanische Spannungen und der Balken setzt dem äußeren Drehmoment

ein betragsmäßig gleiches, aber entgegengesetzt orientiertes Drehmoment entgegen.

Diese Überlegung ist praktisch die gleiche, wie bei der Berechnung der Spannung σx

bei einer x-Beschleunigung. Deshalb kann auch die dort hergeleitete Gleichung (3.10)

zur Berechnung der durch das Drehmoment hervorgerufenen Spannungen verwendet

werden.

Abbildung 15: Verkippung der Masse aufgrund des wirkenden Drehmoments.

Die durch das Drehmoment hervorgerufene Spannung berechnet sich also zu

2
06

db

ram
Dx =σ . (3.18)

l2

z

x
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Dabei ist für r0 nicht die z-Komponente des Massenschwerpunktes, wie im Falle einer

x-Beschleunigung, sondern die x-Komponente des Massenschwerpunktes, d.h. r
l

0
2

2
=

einzusetzen.

Gleichung (3.18) wird dann zu:

2
23

db

lam
Dx =σ . (3.19)

Den endgültigen Ausdruck für die mechanische Spannung σxg erhält man durch

Addition der Gleichungen (3.17) und (3.19). Er lautet:

( )[ ]xll
db

am
xg −+= 122

2
3σ . (3.20)

3.2.3 Berechnung der mechanischen Spannung σy

Nach [16] gelten für die mechanischen Spannungen σx und σy folgende Beziehungen:

σ
ν

ν ∂
∂y xy

E z w

x
= −

−1 2

2

2 (3.21)







−

−=
2

2

21 x

wzE
x ∂

∂
ν

σ . (3.22)

w(x) beschreibt dabei die Biegelinie des Balkens.

Ein Vergleich von Gleichung (3.21) mit Gleichung (3.22) führt zu:

σ ν σy xy x= . (3.23)
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ν xy  ist die richtungsabhängige Komponente des Poissonzahl-Tensors.

Gleichung (3.23) gilt gleichermaßen für x- und z-Beschleunigungen.

3.3 Berechnung der Auslenkungen der seismischen Massen

Um auch weit über den Meßbereich hinausgehende Beschleunigungen unbeschadet zu

überstehen werden Beschleunigungssensoren mit einem Überlastschutz ausgestattet.

Dieser wird durch Stopper realisiert, welche die Auslenkung der seismischen Masse

und damit die in den Biegebalken auftretenden mechanischen Spannungen begrenzen.

Die typischerweise zugelassene Maximalauslenkung liegt bei einigen wenigen Full-

Scale-Auslenkungen. Zur Realisierung eines geeigneten Überlastschutzes muß deshalb

die Full-Scale-Auslenkung des Beschleunigungssensors bestimmt werden.

3.3.1 Auslenkung des Massenendes bei einer Beschleunigung in x-Richtung

Wie in Kapitel 3.2.1 bereits ausgeführt wurde, wird die seismische Masse unter dem

Einfluß einer x-Beschleunigung um den Winkel α verkippt (siehe Abbildung 16).

Abbildung 16: Verkippung der Masse um den Winkel α aufgrund der x-Beschleunigung.

 l2

z

x

α
uz
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Der Winkel α ist nach Gleichung (3.9) gegeben durch den Ausdruck

tanα =
12 0 1

3

m ar l

E b d
.

r0 ist dabei die z-Komponente des Schwerpunkts der seismischen Masse. Da der

Winkel α einen sehr kleinen Wert annehmen wird, gilt die Näherung

tan sinα α= ≈ =
12 0 1

3
2

ma r l

E b d

u

l
z .  (3.24)

Löst man Gleichung (3.24) nach uz auf und setzt für tanα den Ausdruck aus Gleichung

(3.9) ein, dann berechnet sich die Auslenkung uz des Massenendes zu

3
21012

dbE

llram
uz = . (3.25)

3.3.2 Auslenkung des Masseendes bei einer Beschleunigung in z-Richtung

Wird das Ende des Biegebalkens mit der (als punktförmig angenommenen) Masse m

belastet, so ist die Balkenauslenkung w(x) in z-Richtung nach [16] gegeben durch:

( ) )3(
2

1
2

3
xlx

dbE

am
xw −= . (3.26)

Dabei gibt a die auf die Masse wirkende Beschleunigung an.

Der Ausdruck für die Biegelinie gilt nur für den Biegebalken selbst, nicht für die sich

daran anschließende seismische Masse (siehe Abbildung 17).
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Abbildung 17: Auslenkung der Masse aufgrund einer z-Beschleunigung.

In Gleichung (3.26) wird lediglich der Einfluß der Gewichtskraft der Masse nicht aber

das zusätzlich wirkende Drehmoment berücksichtigt. Es soll daher bei der Herleitung

eines Ausdrucks für die Auslenkung des Masseendes zunächst nur der Einfluß der

Gewichtskraft und erst später der Einfluß des Drehmoments behandelt werden.

Die ‘Steigung’ der Masse in Abbildung 17 ist gegeben durch die Steigung der

Biegelinie am Ende des Biegebalkens. Die Auslenkung uz des Masseendes aufgrund

der Gewichtskraft beträgt daher







+= = 1

)(
)( 21 lxGewichtz xd

xwd
llwu (3.27)

oder ( )u
ma l

E bd
l lz Gewicht = +2

2 31
2

3 1 2 . (3.28)

Der bisher noch nicht berücksichtigte Einfluß des Drehmoments ist wie bei der

Masseauslenkung aufgrund einer x-Beschleunigung gegeben durch Gleichung (3.25):

u
ma r l l

E b d
z Drehmoment =

12 0 1 2
3

.

z

x

uz

 l1  l2

 l2
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Hier ist allerdings für r0 nicht die z- sondern die x-Komponente des Masseschwer-

punkts ( r
l

0
2

2
= ) einzusetzen. Um die tatsächliche Masseauslenkung zu erhalten sind

die Ausdrücke für uz Gewicht und uz Drehmoment zu addieren. Die tatsächliche Auslenkung uz

des Masseendes ist dann gegeben durch

( )[ ]2
22113

1 332
2

llll
dbE

lam
uz ++= (3.29)
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3.4 Dynamisches Verhalten des Sensors

Wird die träge Masse des Sensors durch eine kosinusförmige Beschleunigung mit

konstanter Beschleunigungsamplitude zum Schwingen angeregt, so hängt die

Amplitude der periodischen Auslenkung der Masse von der Erregerfrequenz ab.

Außerdem ist der Einfluß der Frequenz auf die Amplitude der Masseschwingung von

der Schwingungsdämpfung abhängig. Diese, in der Literatur als ´erzwungene,

gedämpfte Schwingung´ bekannte Bewegung wird nach [29] durch folgende

Gleichung beschrieben:

( )m
d z

d t
k

d z

d t
Dz F t

2

2 0+ + = cos ω . (3.30)

      Trägheitskraft        Dämpfungskraft     Rückstellkraft         Erregerkraft

Nach der Einschwingzeit schwingt die Masse kosinusförmig mit der Erregerfrequenz ω

und der Amplitude z0 [29]:

( ) ( )
z

F

m
0

0

0
2 2 2 22

=
− +ω ω δ ω

. (3.31)

Dabei gilt für die Abklingkonstante δ und die Resonanzfrequenz ω0 des gedämpften

Systems:

δ = k

m2
, (3.32)

ω 0

2

22
= −D

m

k

m
. (3.33)

Der Zusammenhang zwischen Schwingungsamplitude z0, Frequenz ω und Dämpfung,

der durch Gleichung (3.31) beschrieben wird, ist in Abbildung 18 veranschaulicht.
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Aufgetragen ist die relative Amplitude 
( )

( )
z

z
0

0 0

ω
ω =

 gegen die relative Frequenz 
ω

ω 0

 für

verschiedene Dämpfungen. Die Dämpfung ist hier nicht durch die Abklingkonstante δ,

sondern durch den Gütefaktor Q angegeben. Der Gütefaktor Q ist nach [29] definiert

als:

k

mD

k

m
Q ≈== ω

δ
ω
2

. (3.34)
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Abbildung 18: Einfluß der Dämpfung auf das dynamische Verhalten eines Feder-Masse-

Systems bei kosinusförmiger Anregung. Dargestellt ist die relative

Amplitude als Funktion der relativen Frequenz.

Während bei einer kleinen Dämpfung die Resonanzkurve ein stark ausgeprägtes

Maximum nahe der Resonanzfrequenz ω0 des freien, ungedämpften Systems hat (obere

Kurve in Abbildung 18), nimmt die Amplitude bei einer großen Dämpfung stetig mit

der Frequenz ab (unterste Kurve).
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Die erste Resonanzfrequenz eines 1D-Beschleunigungssensors, dessen seismische

Masse an einem Biegebalken aufgehängt ist, läßt sich für eine Schwingung parallel zur

z-Achse nach [28] analytisch mit folgender Formel berechnen:

( )
ω 0

2

1
3 4 3 2

6 6 2

8 14
21
2

4
2
3

Z

E I f f

m l f f f f
=

⋅ + +

⋅ ⋅ + + + +





, (3.35)

wobei die Abkürzungen I
b d=

3

12
(Flächenträgheitsmoment)

und f
l

l
= 2

12

verwendet werden.

E ist der Elastizitätsmodul (E-Modul) von Silizium für die [110] - Richtung.

Bei dem zu realisierenden Beschleunigungssensor soll die Schwingungsamplitude und

damit auch die Signalspannung des Sensors bis zu einer Frequenz von 300 Hz

möglichst nicht von der Erregerfrequenz, sondern nur von der Amplitude der

wirkenden Beschleunigung abhängen. Diese Forderung wird für kleine Frequenzen

näherungsweise im Falle der kritischen Dämpfung erreicht (siehe Abbildung 19).
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Abbildung 19: Resonanzüberhöhung einer kritisch gedämpften, erzwungenen Schwingung

als Funktion der relativen Frequenz.
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Um den Fehler kleiner als 0,1% zu halten darf die Frequenz nicht größer als ein

Fünftel der Resonanzfrequenz sein (ohne Dämpfung betrüge der Fehler in diesem Fall

4%). Kritische Dämpfung liegt dann vor, wenn der Gütefaktor Q den Wert

Q= ≈1

2
0 707,  annimmt (zweite Kurve von unten in Abbildung 18).

Bei dem hier betrachteten Sensorkonzept soll die Dämpfung durch einen Luftspalt,

dessen Höhe bei einer Auslenkung der Masse verändert wird, realisiert werden. Die

Luft wird aus dem Spalt herausgedrückt bzw. es strömt zusätzliche Luft von außen in

den Spalt. Die Reibungskraft des strömenden Gases entspricht bei einem als

inkompressibel angesehenen Gas genau der Dämpfungskraft, mit der die schwingende

Masse gedämpft wird. Unter der idealisierten Annahme eines inkompressiblen Gases

läßt sich die Spalthöhe h0, welche zu einer kritischen Dämpfung führt, mit aus der

Literatur bekannten Formeln bestimmen ([30], [31]). Allerdings gibt es auch zahlreiche

Literaturhinweise ([32], [33], [34]) darauf, daß bei den typischen geometrischen

Abmessungen eines Mikro-Beschleunigungssensors die Annahme eines

inkompressiblen Gases oftmals nicht gerechtfertigt ist und die bekannten Formeln zur

Bestimmung der kritischen Spalthöhe dann nicht verwendet werden können. In diesem

Fall baut sich im Luftspalt durch die Kompression des Gases ein Überdruck auf,

welcher der Bewegung der trägen Masse entgegenwirkt. Deshalb hat das schwingende

System eine effektiv größere Federkonstante als im ungedämpften Fall. Dadurch kann

eine steigende Dämpfung die Resonanzfrequenz des Systems zu größeren Frequenzen

verschieben. Ohne den Effekt der zusätzlichen Federkonstante wird die

Resonanzfrequenz mit steigender Dämpfung kleiner, wie auch Abbildung 18 zeigt.

Da nicht bekannt ist, ob das Gas bei dem zu entwickelnden Sensor als inkompressibel

angesehen werden darf, muß zur Berechnung der Dämpfung eine Theorie benutzt

werden, welche die Kompressibilität des Gases berücksichtigt. Eine solche Theorie für

dünne Luftfilme wurde bereits in den frühen sechziger Jahren für Anwendungen im

Bereich berührungsfreier, ‘luftgeschmierter’ Lager erarbeitet ([35], [36]).

Mit Hilfe der Navier-Stokes Gleichung und der Kontinuitätsgleichung wird in [35] die

sogenannte Reynoldsgleichung hergeleitet, welche den Zusammenhang zwischen der

Druckänderung und der Dickenänderung eines dünnen Luftfilms beschreibt. Nach [35]

lautet die Reynoldsgleichung:
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In den folgenden Ausführungen durchläuft ‘i’ immer die Werte 1 und 2.

Gleichung (3.36) gilt unter der Voraussetzung, daß die Luftfilmdicke sehr viel kleiner

als die lateralen Ausmaße des Luftfilms ist und daß die Platten, zwischen denen sich

der Luftfilm befindet, nur eine Normal- aber keine Lateralbewegung ausführen.

Außerdem wird ein isothermes Verhalten des Luftfilms angenommen. Das bedeutet,

daß die Luftdichte proportional zum Luftdruck ist.

Zur Einstellung der kritischen Dämpfung sind zwei Vorgehensweisen möglich:

Entweder man gibt die Luftfilmdicke (Spalthöhe) fest vor und realisiert die kritische

Dämpfung durch die Wahl des entsprechenden Luftdrucks oder man stellt die

Dämpfung über die Spalthöhe bei fest vorgegebenem Luftdruck ein. Vom

technologischen Gesichtspunkt her ist es am einfachsten als Druck den

Atmosphärendruck zu wählen und die Dämpfung durch entsprechende Wahl der

Spalthöhe einzustellen.

Wählt man die 'kritische' Spalthöhe sehr viel größer als die beschleunigungsbedingte

Maximaländerung der Luftspalthöhe, so kann die Reynoldsgleichung weiter

vereinfacht werden.

Man geht dazu von folgenden Voraussetzungen aus:

h h h= +0 δ       mit  δ h h<< 0 (3.37)

p P pa= +δ       mit  δ p Pa<< . (3.38)

D.h. die Spalthöhenänderung δ h ist sehr viel kleiner als die mittlere Spalthöhe h0 und

die Druckschwankung δ p ist sehr viel kleiner als der Umgebungsluftdruck Pa.

Außerdem soll die Luftfilmdicke ortsunabhängig sein (parallele Platten). Das bedeutet:
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Die Reynoldsgleichung vereinfacht sich dann zu:
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Vernachlässigt man den kleinen Term hpδδ  und macht die Näherungen aa PpP ≈+δ  und

h h≈ 0 , kann man Gleichung (3.40) schreiben als

( ) ( ) ( )p
x
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p

t
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Durch Einführen der dimensionslosen Größen

Ψ = δ p

Pa

,

η δ= h

h0

,

τ ω= t ,

X
x

Wi
i= ,

σ µ ω=12 2

0
2

W

h Pa

,

läßt sich Gleichung (3.41) in folgende dimensionslose Gleichung überführen:
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Ausgehend von Gleichung (3.42) hat J.J. Blech [43] die Dämpfungskräfte berechnet.

Folgende Ausführungen skizzieren kurz die wichtigsten Schritte dieser Berechnung.

Zusätzlich werden die von Blech angegebenen Kräfte in der Lösung der

Bewegungsgleichung der gedämpften, erzwungenen Schwingung berücksichtigt, was

die Berechnung der Schwingungsamplitude der seismischen Massen in Abhängigkeit

von der Frequenz erlaubt.

Bei der Schwingung der seismischen Masse des Beschleunigungssensors sei die

Änderung der Luftspalthöhe δ h  durch folgenden Ausdruck gegeben:

δ δ τh h= 0 cos . (3.43)

Mit ε δ= h

h
0

0

(3.44)

läßt sich Gleichung (3.43) in folgende dimensionslose Form bringen:

η ε τ= cos . (3.45)

Einsetzen von Gleichung (3.45) in Gleichung (3.42) liefert:

∂
∂

σ ∂
∂ τ

σ ε τΨ Ψ
Xi

− = − sin . (3.46)

Als Lösung von Gleichung (3.46) wird angesetzt:

Ψ Ψ Ψ= − +1 0cos sinτ τ . (3.47)
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Dieser Ansatz ist folgendermaßen begründet:

Bei hohen Schwingungsfrequenzen wird die Luft in so schneller Abfolge

komprimiert und expandiert, daß ihr praktisch keine Zeit zum Verlassen des

Luftspalts bleibt. Die relative Druckdifferenz ψ ändert sich in diesem Fall nach

[43] proportional zu - cosτ .

Bei niedrigen Schwingungsfrequenzen wird die Luft bei einer Änderung der

Spalthöhe aus dem Spalt herausgedrängt, bzw. zusätzliche Luft in den Spalt

hineingesaugt. Dabei wirkt eine Reibungskraft, die proportional zur

Luftgeschwindigkeit ist und nach [43] zu einer Änderung der relativen

Druckdifferenz ψ führt, welche proportional zu sinτ  ist.

Bei einer beliebigen Schwingungsfrequenz kann die relative Druckdifferenz Ψ

als Linearkombination (Gleichung (3.47)) dieser beiden Extremfälle angesetzt

werden.

Mit Hilfe des Ansatzes (3.47) werden in [43] die relativen Druckdifferenzamplituden

Ψ0 und Ψ für den Fall rechteckiger Platten mit den Seitenlängen W und L bestimmt.

Die relativen Druckdifferenzamplituden Ψ0 und Ψ1 verursachen Kräfte, die sich

periodisch ändern. Die Amplituden dieser Kräfte erhält man, indem man die

Druckdifferenzamplituden über die Fläche des Luftfilms integriert. Nach [43] gilt für

die (dimensionsbehafteten) Kräfteamplituden f1 und f0:
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(3.49)

Dabei wird folgende Abkürzung benutzt: β = L

W
.

f0 ist die Amplitude der durch die Reibung der Luft bedingten Dämpfungskraft. f1 ist

die Amplitude einer Kraft, die proportional zur Auslenkung der seismischen Masse

(welche eine der begrenzenden Platten des Luftfilms darstellt) ist und somit wie eine

zusätzliche Feder wirkt.

Beide Kräfte sollen nun in der Bewegungsgleichung der seismischen Masse des

Beschleunigungssensors berücksichtigt werden. Die Bewegungsgleichung der

seismischen Masse, die von der äußeren Kraft F (wobei gilt: F = F0 cosωt) angetrieben

wird, lautet [29]:

m
d h

d t
k

d h

d t
D h F

2

2

δ δ δ= − − + . (3.50)

Dabei ist ‘k’ der Koeffizient der Dämpfungskraft und ‘D’ der Koeffizient der

rücktreibenden Kraft. Letztere setzt sich aus der Federkraft des Biegebalkens und der

Kraft der komprimierten Luft zusammen. Beide Kraftanteile werden im folgenden als

Federkräfte bezeichnet und sind proportional zur Auslenkung der seismischen Masse.

Die gesamte Federkraft kann deshalb angesetzt werden als:

Federkraft = hDD LuftBalken δ)( +− . (3.51)

Bei der Begründung von Gleichung (3.47) wurde angegeben, daß die durch die

Gaskompression hervorgerufene zusätzliche Federkraft proportional zu -cos ωt ist. Das
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bedeutet, daß sich die durch die Gaskompression hervorgerufene Federkraft schreiben

läßt als:

-f1 cos τ.

Außerdem gilt nach Gleichung (3.43):

δ δ τh h= 0 cos . 

Für den Kompressionsanteil der Federkraft gilt deshalb:

− = − = −D h D h fLuft Luftδ δ τ τ0 1cos cos . (3.52)

Aus Gleichung (3.52) erhält man für den Beitrag des Luftfilms zur Federkonstante D

den Ausdruck:

D
f

hLuft = 1

0δ
. (3.53)

Die Dämpfungskraft wurde in Gleichung (3.50) angesetzt als:

− k
d h

d t

δ
.

Außerdem kann man sie (siehe Begründung von Gleichung (3.47)) auch schreiben als:

f0 sinτ .

Für die Dämpfungskraft gilt daher:

( ) tfthk
td

hd
k ωωωδδ

sinsin 00 =−−=− . (3.54)
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Durch Umformen von Gleichung (3.54) ergibt sich für den Koeffizienten der

Dämpfungskraft der Ausdruck:

k
f

h
= 0

0δ ω
. (3.55)

Nach der Einschwingzeit lautet die Lösung der Bewegungsgleichung (3.50) nach [41]:

( )δ δ ω ϕh h t= −0 cos (3.56)
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und tanϕ ω
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Dabei gilt nach Gleichung (3.53):
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Für den Koeffizienten der Reibungskraft k gilt nach Gleichung (3.54):
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Die Federkonstante des Biegebalkens DBalken kann aus der Resonanzfrequenz ω 0 des

frei und ungedämpft schwingenden Feder - Masse - Systems nach Gleichung

(3.35) berechnet werden zu:

( )
D m

E I f f

l f f f f
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. (3.61)

Aus den hergeleiteten Gleichungen (3.57) bis (3.61) kann die Resonanzkurve ( )δ ωh0

vollständig berechnet werden.

Von besonderem Interesse ist die Spalthöhe h0, bei der sich die kritische Dämpfung

einstellt, d.h. die Spalthöhe bei der für den Gütefaktor Q (siehe Gleichung (3.34)) gilt:

Q
Dm

k
≈ = 1

2
.

Da die Ausdrücke für ‘D’ und ‘k’ zwar bekannt aber sehr kompliziert sind, wird keine

geschlossene Gleichung für die kritische Spalthöhe angegeben. Mit Hilfe eines

Rechners kann jedoch die kritische Spalthöhe ermittelt werden (siehe Kapitel 4.1).
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3.4.1 Zusammenfassung

Wirken auf einen Beschleunigungssensor dynamische Beschleunigungen, so sind die

Sensorsignale nicht nur von der Amplitude sondern auch von der Frequenz der

Beschleunigung abhängig. Um die Frequenzabhängigkeit der Sensorsignale klein zu

halten, muß die erste Resonanzfrequenz des Sensors etwa beim fünffachen Wert der

maximal vorkommenden Beschleunigungsfrequenz liegen. Der durch die

Resonanzüberhöhung verursachte Fehler kann dann bei einem ungedämpften Sensor

trotzdem noch bis zu 4% betragen. Zur Minimierung des Fehlers wird der Sensor

kritisch gedämpft; der Fehler beträgt dann maximal noch 0,1%. Die kritische

Dämpfung wird durch einen Luftspalt realisiert, dessen Höhe bei einer Auslenkung der

seismischen Masse verändert wird. Bei typischen mikromechanischen

Beschleunigungssensoren sind die kritischen Luftspalthöhen so gering, daß die Luft

bei einer Verringerung des Luftspaltes nicht nur aus dem Spalt herausgedrückt sondern

auch komprimiert wird. Die Luft wirkt so nicht nur dämpfend, sondern gleichzeitig wie

eine zusätzliche Feder. Die Kräfte, die diese beiden Effekte auf das Feder-Masse-

System ausüben sind aus der Literatur bekannt und werden in geeigneter Weise in der

Bewegungsgleichung des Feder-Masse-Systems berücksichtigt. Aus den hergeleiteten

Gleichungen kann die Auslenkung der seismischen Masse als Funktion der Frequenz

für verschiedene Luftspalthöhen berechnet und so die kritische Luftspalthöhe ermittelt

werden.
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4 Design und Simulation

In diesem Kapitel werden die geometrischen Abmessungen des Sensors optimiert, das

Design festgelegt und die zu erwartenden Sensorkenndaten bestimmt.

Der Sensor ist dahingehend zu optimieren, daß die Empfindlichkeiten möglichst groß,

die Bandbreite sowie die Überlastfestigkeit ausreichend und die

Querempfindlichkeiten möglichst gering sind. Zur Optimierung werden, wenn

möglich, die in Kapitel 3 hergeleiteten Gleichungen, wenn nötig aber auch

Simulationen nach der Methode der Finiten Elemente verwendet. Der Vorteil einer

Gleichung besteht darin, daß man aus ihr sofort die Auswirkung der Variation eines

Parameters ersehen kann, während bei Verwendung von FEM-Simulationen erst

mehrere Simulationen durchgeführt werden müssen, um den Einfluß der Variation

eines Parameters auf das Simulationsergebnis zu erkennen. Da eine einzige Simulation

bis zu mehreren Stunden dauern kann ist einsichtig, daß Computersimulationen nur

dann verwendet werden sollen, wenn für das Problem keine analytische Lösung

vorliegt.

Um die Gültigkeit der in Kapitel 3 hergeleiteten Gleichungen sicherzustellen, wurden

sie mit Hilfe von FEM-Simulationen überprüft. Dazu wurden mit beliebig gewählten,

aber realistischen Sensorabmessungen die mechanischen Spannungen, die

Masseauslenkungen und die Resonanzfrequenz analytisch berechnet und mittels FEM

simuliert. Auf Einzelheiten dieser Überprüfung soll nicht näher eingegangen werden.

Der Vergleich zwischen analytischer Rechnung und Computersimulationen zeigte, daß

die Abweichungen beider Methoden voneinander lediglich einige wenige Prozent

betragen. Da die analytischen Berechnungen und die FEM-Simulationen annähernd

gleiche Ergebnisse liefern, sollen wegen des geringeren Aufwandes für die

Sensoroptimierung die in Kapitel 3 angegebenen Gleichungen Verwendung finden.
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Die Sensoroptimierung erfolgt in folgenden Stufen:

• Optimierung von Empfindlichkeit und Bandbreite mit Hilfe der Gleichungen aus

Kapitel 3.

• Optimierung der Überlastfestigkeit mit Hilfe analytischer Berechnungen und FEM-

Simulationen.

• Optimierung des Sensors bezüglich einer geringen Querempfindlichkeit unter

Verwendung von FEM-Simulationen.

Aufgrund der während dieser Schritte gewonnenen Erkenntnisse kann schließlich das

endgültige Sensordesign festgelegt werden. Dazu gehört die Festlegung der

geometrischen Abmessungen von Biegebalken und seismischer Masse, die Festlegung

des optimalen Ortes zur Positionierung der Piezowiderstände auf den Biegebalken und

das Vorsehen geeigneter Maßnahmen zur Gewährleistung des geforderten

Überlastschutzes.

4.1 Optimierung von Empfindlichkeit und Bandbreite

Der Sensor soll so konzipiert sein, daß er Beschleunigungen mit Frequenzen bis

300 Hz annähernd fehlerfrei messen kann. Läßt man frequenzbedingte Fehler von

0.1% zu, so muß die erste Resonanzfrequenz des kritisch gedämpften Sensors

mindestens 1,5 kHz betragen. Die Empfindlichkeit des Sensors soll so groß wie

möglich sein. Wie die Gleichungen (3.10) und (3.20) zeigen, sind die mechanischen

Spannungen in den Biegebalken (und damit auch die Empfindlichkeit) um so größer, je

dünner, schmaler und länger die Balken und je größer die Masse der seismischen

Massen ist. Allerdings bedingt eine Steigerung der Empfindlichkeit eine Verringerung

der Bandbreite und umgekehrt, wie ein Vergleich der Gleichungen (3.10), (3.20) und

(3.35)  zeigt. Die Resonanzfrequenz darf deshalb nicht unnötig hoch gewählt werden.
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Um gleichzeitig eine große Empfindlichkeit und eine große Bandbreite zu erzielen,

müssen nach [28] folgende Designregeln beachtet werden:

• Balkenlänge möglichst klein,

• Balkenbreite möglichst klein,

• seismische Masse möglichst groß,

• Abstand Massenschwerpunkt zu Balkenende möglichst klein.

Die Balkenabmessungen (siehe Abbildung 20) sind also möglichst gering zu wählen.

Hier gibt es jedoch eine Grenze, da auf jedem Balken zwei Piezowiderstände inklusive

Leiterbahnen untergebracht werden müssen. Neben dieser Vorgabe gibt es noch

folgende weitere technologisch begründete Vorgaben:

Balken:

Dicke d ≥ 10 µm

Breite b ≥ 150 µm

Länge l1 ≥ 110 µm

Masse:

Länge l2 ≥ 807 µm, damit die Unterseite der seismischen Masse eine

definierte plane Fläche und keine Spitze darstellt.

Höhe h möglichst groß, damit die x-Empfindlichkeit nahe an die 

z-Empfindlichkeit heranreicht. Außerdem sind nur 

spezielle Waferdicken kommerziell erhältlich.
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Abbildung 20: Veranschaulichung der gewählten Bezeichnungen bei den

Sensorabmessungen.

Mit Hilfe der analytischen Formeln für die mechanischen Spannungen und die

Resonanzfrequenz können die optimalen Sensorabmessungen gefunden werden. Dabei

wird folgendermaßen vorgegangen:

Entsprechend der in [28] angegebenen und oben aufgeführten Designregeln sollen die

Balkenlänge und die Balkenbreite möglichst klein sein. Das Optimum für diese

Abmessungen liegt daher bei den Werten, die es gerade noch ermöglichen die

Piezowiderstände inklusive Leiterbahnen auf den Biegebalken anzuordnen (siehe

technologische Vorgaben). Die Höhe der Masse wird durch die Dicke der kommerziell

erhältlichen Wafer festgelegt. Es werden 500 µm dicke Wafer ausgewählt, welche aus

technologischen Gründen (Ätzstopp beim anisotropen Ätzen in KOH) zusätzlich mit

einer 10 µm dicken n-Epischicht versehen sind. Für die Massenlänge (x-Ausdehnung)

wird entsprechend den Designregeln das technologisch bedingte Mindestmaß von  807

µm gewählt.

Als relativ freie Parameter stehen dann nur noch die Balkendicke und die Breite der

Masse (Ausdehnung in y-Richtung) zur Verfügung. Nach den Designregeln soll die

Breite der Masse möglichst groß sein. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen werden jedoch

kleine Sensorabmessungen angestrebt. Deshalb darf die Breite der Masse nicht zu groß

gewählt werden. Die Balkendicke darf aus technologischen Gründen nicht kleiner als

dl1 l2

h

z

x
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etwa 10 µm sein, da sonst die relativen Schwankungen der Balkendicken sehr groß

werden und auch Rauhigkeiten der Balkenunterseite stark ins Gewicht fallen. Die

Balkendicke und die Breite der Masse werden nun so variiert, daß die

Resonanzfrequenz des Sensors bei ca. 1,5 kHz (siehe oben) liegt und zudem die Breite

der Masse relativ groß wird. Außerdem sollen x- und z-Empfindlichkeit nicht zu

unterschiedlich sein. Die mechanische Spannung σx, welche hauptsächlich für die

Sensorempfindlichkeit verantwortlich ist, ist für x-Beschleunigungen sowie auch für z-

Beschleunigungen proportional zur Masse und umgekehrt proportional zum Quadrat

der Balkendicke (siehe Gleichungen (3.10) und (3.20)). Eine Variation der

Balkendicke ändert also das Verhältnis der Sensorempfindlichkeiten nicht. Durch eine

Variation der Breite der Masse kann das Verhältnis der Empfindlichkeiten geringfügig

geändert werden. Dies beruht jedoch nicht darauf, daß die Masse geändert wird,

sondern auf der Verlagerung der z-Komponente des Massenschwerpunktes, welche in

die Spannung σx bei einer x-Beschleunigung eingeht (siehe Gleichung (3.10)). Ab

einer Breite der Masse von ca. 3000 µm führt eine weitere Steigerung der Breite

praktisch nicht mehr zu einer Ännäherung der Empfindlichkeiten, würde den Sensor

aber unnötig vergrößern. Deshalb soll dieser Wert als das Optimum angesehen werden.

Das genaue Einstellen des Wertes für die erste Resonanzfrequenz des Sensors kann

über die Balkendicke erfolgen, die in die Resonanzfrequenz anders eingeht als in die

Empfindlichkeit (die Resonanzfrequenz ist nach Gleichung (3.35)  proportional zu d
3

2 ,

die Empfindlichkeit ist nach den Gleichungen (3.10) und (3.20) proportional zu d −2 ).

Die gewünschte Resonanzfrequenz von 1,5 kHz wird bei einer Balkendicke von 9,8

µm erzielt. Da die Balkendicke laut den technologischen Vorgaben mindestens 10 µm

betragen soll, wird eine Balkendicke von 10 µm gewählt. Dies führt zu einer

theoretischen Resonanzfrequenz von 1,562 kHz.
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Damit liegen alle Abmessungen des Biegebalkens sowie der seismischen Masse fest

und werden nachfolgend nochmals zusammengefaßt (siehe auch Abbildung 20):

Balken:

Dicke d = 10 µm 

Breite b = 150 µm

Länge l1 = 110 µm

Masse:

Länge l2 = 807 µm

Breite l3 = 3000 µm

Höhe h = 510 µm

Nachdem Empfindlichkeit und erste Resonanzfrequenz optimiert sind, muß schließlich

die nutzbare Bandbreite optimiert werden.

Um den tatsächlich nutzbaren Frequenzbereich möglichst groß zu gestalten, muß die

Höhe des Luftspaltes zwischen der Massenoberseite und einer darüber angebrachten

Glasplatte so gewählt werden, daß der Fall der kritischen Dämpfung erreicht wird. Die

optimale Spalthöhe kann graphisch ermittelt werden, indem der nach Gleichung (3.57)

berechnete Amplitudengang für die oben angegebenen Sensorabmessungen bei

verschiedenen Spalthöhen dargestellt wird (Abbildung 21). Der Berechnung des

Amplitudengangs wurde die analytisch ermittelte Resonanzfrequenz von 1562 Hz

zugrunde gelegt. Wie Abbildung 21 zeigt, wird die kritische Dämpfung bei einer

Spalthöhe von ca. 10,5 µm erreicht (zweite Kurve von unten in Abbildung 21). Bis zur

maximalen Arbeitsfrequenz des Sensors von 300 Hz ist die Resonanzüberhöhung des

kritisch gedämpften Beschleunigungssensors vernachlässigbar (< 0,1%).
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Abbildung 21: Die relative Schwingungsamplitude als Funktion der Frequenz bei

verschiedenen Dämpfungen. Der Berechnung der Schwingungsamplituden

wurde die analytisch ermittelte Resonanzfrequenz von 1562 Hz zugrunde

gelegt. Die kritische Dämpfung wird bei einer Spalthöhe von ca. 10,5 µm

erreicht.

4.1.1 Simulation der mechanischen Spannungen

Mit den im ersten Optimierungsschritt erhaltenen Sensorabmessungen werden nun die

für die Sensorempfindlichkeit maßgeblichen mechanischen Spannungen in den

Biegebalken simuliert und das Ergebnis den analytisch berechneten Werten gegenüber

gestellt.

Als Simulationswerkzeug wird das Programm „ANSYS 5.1“ der Firma Swanson

Analysis Systems, Inc. benutzt.

Da sich die mehrachsigen 2D- und 3D-Sensoren aus mehreren identischen 1D-

Sensoren zusammensetzen genügt es einen 1D-Sensor zu simulieren. Aus

Symmetriegründen kann man sich sogar auf eine Hälfte eines 1D-Sensors beschränken.

Außerdem muß das Simulationsmodell nicht den tatsächlichen Sensorrand, sondern
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lediglich einen kleinen Teil des Randes beinhalten. Vorversuche haben gezeigt, daß

das Simulationsergebnis dadurch praktisch nicht beeinflußt wird. Man kann so den

Rest des Sensors (vor allem den Biegebalken) enger vernetzen, was die Genauigkeit

der Simulationsergebnisse steigert. Abbildung 22 zeigt das verwendete

Simulationsmodell des (halben) 1D-Sensors.

Da sich die Piezowiderstände auf der Oberseite der Biegebalken befinden, sind auch

nur die mechanischen Spannungen an der Balkenoberseite von Interesse. Simuliert

werden die Fälle einer Beschleunigung in negativer x-Richtung sowie in negativer z-

Richtung. Dabei wird von einer statischen Beschleunigung ausgegangen, welche auf

die seismische Masse wirkt. Der Sensorrand wird durch entsprechende Wahl der

Randbedingungen als fest eingespannt betrachtet. Eine simulierte Auslenkung der

Masse in negativer x- bzw. z-Richtung entspricht dann einer Beschleunigung des

reellen Sensors (nicht der seismischen Masse) in positiver x- bzw. z-Richtung.

Abbildung 23 zeigt den Verlauf der mechanischen Spannung σx an der

Balkenoberseite entlang der Balkenmitte (y = 75 µm) des 150 µm breiten Balkens (d.h.

entlang der schwarzen Linie auf dem linken Biegebalken des skizzierten Sensors am

rechten Rand der Abbildung) für eine z-Beschleunigung. Der Balken erstreckt sich von

x = 0 bis x = 110 µm. Es werden Beschleunigungswerte von 1g bis 5g simuliert. Für

eine Beschleunigung von 5g sind zusätzlich die analytisch berechneten

Spannungswerte eingezeichnet.

Abbildung 22: Das verwendete Simulationsmodell des Sensors. Aus Symmetriegründen

genügt es eine Hälfte eines 1D-Sensors zu modellieren.
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Das Simulationsergebnis stimmt sehr gut mit dem analytischen Resultat überein. In der

Balkenmitte (bei x = 55) weicht das analytische Resultat lediglich um 0,8 % vom

Simulationsergebnis ab. Bei einer Beschleunigung von 5g hat die mechanische

Spannung in der Balkenmitte einen Wert von ca. 6.8E-6 N/µm2  (= 6.8 MPa).

Für eine Beschleunigung in x-Richtung soll ebenfalls der Verlauf der mechanischen

Spannung σx an der Balkenoberseite gezeigt werden (Abbildung 24). Auch hier stimmt

das Simulationsergebnis sehr gut mit dem analytischen Resultat überein. In der

Balkenmitte weicht das analytische Resultat um 0,4 % vom Simulationsergebnis ab.

Bei einer Beschleunigung von 5g hat die mechanische Spannung in der Balkenmitte

einen Wert von ca. 2.6E-6 N/µm2  (= 2.6 MPa). Die mechanischen Spannungen bei z-

Beschleunigungen sind etwa einen Faktor 2.6 größer als bei x-Beschleunigungen.

Daher werden sich auch die zu erwartenden Sensorempfindlichkeiten für z- und x-

Richtung um diesen Faktor unterscheiden.

Die angegebenen Spannungswerte gelten jeweils für die Balkenmitte bei x = 55 und y

= 75.
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Abbildung 23: Mechanische Spannung σx bei Beschleunigung in negativer z-Richtung. Für

eine Beschleunigung von 5g ist ebenfalls das Resultat der analytischen

Rechnung dargestellt.
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Abbildung 24: Mechanische Spannung σx bei Beschleunigung in negativer x-Richtung. Für

eine Beschleunigung von 5g ist ebenfalls das Resultat der analytischen

Rechnung dargestellt.

Für die Spannungen σy und σz erhält man aus den Simulationen die Werte

σ σy x= ⋅0 068,  und σ σz x= ⋅0 037, . Diese Werte sind unabhängig von der

Beschleunigungsrichtung. Da die Spannungen σy und σz sehr viel kleiner sind als die

Spannung σx spielen sie für den piezoresistiven Effekt praktisch keine Rolle (siehe

Kapitel 3.1).
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4.1.2 Simulation des dynamischen Verhaltens

Mit Hilfe einer FEM-Simulation wird die erste Resonanzfrequenz des Sensors und die

Schwingungsform der ersten Eigenmode ermittelt. Das Ergebnis der FEM-Simulation

zeigt, daß die erste Resonanzfrequenz bei 1450 Hz (die zweite bei ca. 30 kHz) liegt.

Die zur ersten Resonanzfrequenz gehörende Schwingungsmode (siehe Abbildung 25)

wird bei z-Beschleunigungen sowie auch bei x-Beschleunigungen angeregt. Das

bedeutet, daß beide Detektionsrichtungen die gleiche Resonanzfrequenz haben. Wird

der Sensor als monolithischer, dreiachsiger Beschleunigungssensor realisiert, so haben

alle drei Achsen die gleiche Resonanzfrequenz und das gleiche dynamische Verhalten.

Das ist ein Vorteil gegenüber den sonst in der Literatur bekannten dreiachsigen

Beschleunigungssensoren (z.B. [11], [44]), bei welchen verschiedene

Detektionsrichtungen auch verschiedene Resonanzfrequenzen aufweisen.

Die analytisch berechnete Resonanzfrequenz liegt bei 1560 Hz. Damit weicht das

analytische Ergebnis um 8% vom Ergebnis der Simulation ab.

Abbildung 25: Simulationsergebnis der ersten Eigenform des Beschleunigungssensors (bei

einer Frequenz von 1450 Hz).
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4.2 Simulation der Auslenkung der Masse und der Überlastfestigkeit

Neben den mechanischen Spannungen werden auch die Auslenkungen der seismischen

Masse mit Hilfe von FEM-Simulationen ermittelt. Die Kenntnis der Auslenkungen ist

bei der Realisierung eines Überlastschutzes unbedingt erforderlich. Es werden

wiederum die Fälle einer Beschleunigung in z-Richtung (Abbildung 26) sowie einer

Beschleunigung in x-Richtung (Abbildung 27) simuliert.

Dargestellt sind die Auslenkungen in z-Richtung. Auf der Abszisse entsprechen die

ersten 110µm dem Balken, die nächsten 807µm der Masse. Die Auslenkung des

Masseendes (in den Diagrammen rechts zu sehen) beträgt etwa 0,8 µm für eine z-

Beschleunigung und etwa 0,3 µm für eine x-Beschleunigung.
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Abbildung 26:  Auslenkung von Biegebalken und Masse bei Beschleunigung in negativer z-

Richtung.
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Abbildung 27:  Auslenkung von Biegebalken und Masse bei Beschleunigung in negativer x-

Richtung.

Da der Arbeitsbereich des Sensors zwischen -5g und +5g liegen soll, muß

gewährleistet sein, daß die Massenenden mindestens ±0,8 µm aus der Ruhelage

ausgelenkt werden können. Dies stellt aber kein Problem dar, da, wie oben erwähnt,

der Luftspalt zwischen Masse und Glasplatte etwa 10,5 µm betragen muß, um die

Schwingung der Masse kritisch zu dämpfen. Die Massen können daher um 10,5 µm

ausgelenkt werden. Jedoch ist zu prüfen, ob bei einer möglichen Auslenkung der

Massen von 10,5 µm der angestrebte Überlastbereich von 1000g eingehalten werden

kann. Dazu wird eine Beschleunigung des Sensors von 1000g simuliert und die

Masseauslenkung auf 10,5 µm beschränkt. Die maximalen mechanischen Spannungen

(Vergleichsspannungen nach von Mises) im Balken betragen dann 254 MPa bei einer

Beschleunigung von 1000 g in z-Richtung. Dieser Wert liegt nur geringfügig unter der

Bruchspannung von Silizium, welche nach [42] ca. 350 MPa beträgt. Es ist deshalb

anzustreben, die mechanischen Spannungen weiter zu reduzieren.

Bei einer Begrenzung der Auslenkung auf 5µm betragen die maximalen Spannungen

im Biegebalken 139 MPa. Dieser Wert liegt etwa um einen Faktor 2,5 unter dem Wert

der Bruchspannung von Silizium. Die Spannungen bei einer x-Beschleunigung sind
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mit 166 MPa geringfügig größer. Bei einer Beschleunigung von 1000g in y-Richtung

beträgt die maximale Spannung ca. 100 MPa. Den Verlauf der Vergleichsspannung in

der Balkenoberseite für eine z-Beschleunigung von 1000g zeigt Abbildung 28.

Abbildung 28: Verlauf der mech. Spannung im Balken bei einer Beschleunigung von

1000g in negativer z-Richtung. Die Masseauslenkung ist dabei auf 5

µm beschränkt.
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4.3 Simulation der Querempfindlichkeit

Unter Querempfindlichkeit versteht man, daß eine in Richtung A wirkende

Beschleunigung das Sensorsignal in Detektionsrichtung B beeinflußt. Aufgrund des

gewählten Funktionsprinzips des Sensors läßt sich durch die Addition bzw.

Subtraktion der beiden Brückensignale sehr genau zwischen x-Beschleunigungen und

z-Beschleunigungen unterscheiden. Eine Querempfindlichkeit zwischen diesen beiden

Richtungen ist also theoretisch nicht vorhanden. Allerdings ist zu prüfen, ob eine

Beschleunigung in y-Richtung das x- oder z-Signal beeinflußt. Diese Signale werden

dann beeinflußt, wenn eine y-Beschleunigung zu mechanischen Spannungen führt,

welche wiederum die Werte der Piezowiderstände verändern. Deshalb wird der

Verlauf der mechanischen Spannungen in den Biegebalken bei einer Beschleunigung

in y-Richtung mit Hilfe einer FEM-Simulation ermittelt. Den Verlauf der mech.

Spannung σx [MPa] im Biegebalken bei einer Beschleunigung von 5g in negativer y-

Richtung zeigt Abbildung 29.

In der Balkenmitte (gestrichelte Linie in Abbildung 29) ist die mechanische Spannung

σx null. In den Bereichen ‘c’ und ‘f’ liegen die Spannungen betragsmäßig unter 7.5E-8

N/µm2 und betragen somit nur 3% (bzw. 1%) der Spannungen, welche von gleich

großen Beschleunigungen in x- (bzw. z-) Richtung verursacht werden. Zudem verläuft

die Spannung σx antisymmetrisch zu x = 55 µm. Plaziert man die Piezowiderstände so,

daß die Mitte (bezüglich der x-Richtung) jedes Widerstandes bei x = 55 µm liegt, so

heben sich die Effekte der positiven und negativen Spannungsanteile innerhalb jedes

Widerstandes näherungsweise auf und die Querempfindlichkeit (verursacht durch die

mech. Spannung σx) sollte praktisch verschwinden.
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Abbildung 29: Verlauf der mech. Spannung σx [MPa] in der Oberseite des Biegebalkens

bei einer Beschleunigung von 5g in negativer y-Richtung.

Neben den Spannungen σx können auch die Spannungen σy und σz die

Widerstandswerte beeinflussen und zur Querempfindlichkeit beitragen. Den Verlauf

der mechanischen Spannung σy zeigt Abbildung 30.
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Abbildung 30: Verlauf der mech. Spannung σy [MPa] in der Oberseite des Biegebalkens

bei einer Beschleunigung von 5g in negativer y-Richtung.

Im Bereich der Balkenmitte (Gebiete ‘d’ und ‘e’) betragen die Spannungen σy etwa

1,5% der Spannungen σx, die durch gleich große Beschleunigungen in x-Richtung und

etwa 0,5% der Spannungen σx, die durch gleich große Beschleunigungen in z-Richtung

verursacht werden. Die durch die Spannungen σy verursachte Querempfindlichkeit

liegt somit bei ca. 1,5% für die x-Richtung und ca. 0,5% für die z-Richtung. Die

Spannungen σz sind noch kleiner als die Spannungen σx und σy, so daß ihr Einfluß auf

die Änderung der Widerstandswerte vernachlässigt werden kann.

Zusammenfassend läßt sich die gesamte Querempfindlichkeit, verursacht durch eine

Beschleunigung in y-Richtung auf ca. 1,5% für die x-Richtung und ca. 0,5% für die z-

Richtung abschätzen, falls die Widerstände wie oben beschrieben in der Mitte der

Biegebalken plaziert werden.

[MPa]

Balken

Y

Massec

d

d

e

f

f

X

Y

-0,015
-0,01125
-0,0075
-0,00375
0
0,00375
0,0075
0,01125
0,015

a
b
c
d
e
f
g
h



Design und Simulation

67

4.4 Vergleich der Simulationsergebnisse mit analytischen

Berechnungen

Tabelle 1 faßt nochmals alle Simulationsergebnisse zusammen und stellt sie den

Resultaten der analytischen Berechnungen gegenüber. Bei den analytischen

Rechnungen wird ein E-Modul von 169 GPa für die [110]-Richtung des Siliziums

verwendet. Die Komponente νxy des Poissonzahl-Tensors beträgt 0,0642. Die

mechanischen Spannungen und die Masseauslenkungen sind jeweils für einen

Beschleunigungswert von 5g angegeben.

Tabelle 1: Vergleich der Simulationswerte mit den Resultaten analytischer

Berechnungen. Alle Angaben gelten für einen Beschleunigungswert von 5g.

Simulation analytisch Abweichung
analytisch von

Simulation
x-Beschleunigung σx = 2,59 E-6 N/µm2 σx = 2,58 E-6 N/µm2 -0,4 %

σy = 1,76 E-7 N/µm2 σy = 1,65 E-7 N/µm2 -6,3 %
σz = 0,96 E-7 N/µm2 σz = 0 N/µm2 0,96 E-7 N/µm2

uz = 0,298 µm uz =  0,278 µm -6,7 %
ν0 = 1450 Hz ν0 = 1562 Hz 7,7 %

z-Beschleunigung σx = 6,82 E-6 N/µm2 σx = 6,76 E-6 N/µm2 -0,8 %
σy = 4,64 E-7 N/µm2 σy = 4,34 E-7 N/µm2 -2,8 %
σz = 2,5 E-7 N/µm2 σz = 0 N/µm2 2,5 E-7 N/µm2

uz = 0,786 µm uz = 0,717 µm -8,8 %
ν0 = 1450 Hz ν0 = 1562 Hz 7,7 %

Alle analytisch bestimmten Werte stimmen gut mit den Simulationsergebnissen

überein, womit nochmals die Gültigkeit der in Kapitel 3 hergeleiteten Gleichungen

bewiesen ist.

Die in Tabelle 1 aufgelisteten Simulationsergebnisse können zur Berechnung der

elektrischen Ausgangssignale des Beschleunigungssensors herangezogen werden. Die

so erhaltenen Sensorausgangssignale werden in Kapitel 4.5 vorgestellt.
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4.5 Zusammenfassung

Mit den in Kapitel 4.1 abgeleiteten geometrischen Abmessungen für Biegebalken und

seismische Masse lassen sich für alle Detektionsrichtungen die gewünschte

Resonanzfrequenz sowie ausreichende Sensorempfindlichkeiten  erzielen. Der Abstand

zwischen seismischer Masse und der zur Dämpfung darüber angebrachten Gegenplatte

muß etwa 10 µm betragen, um die Schwingung der seismischen Masse kritisch zu

dämpfen.

Die Auslenkung des Masseendes bei der maximal bei Handbewegungen

vorkommenden Beschleunigung von 5g beträgt etwa 0.8 µm. Diese Auslenkung ist

problemlos möglich, da sich die zur Dämpfung angebrachte Gegenplatte in einem

wesentlich größeren Abstand (ca. 10 µm) befindet. Im Überlastfall kann die Masse ca.

10 µm weit ausgelenkt werden, bevor sie an der Gegenplatte stoppt. Bei einer

Beschleunigung von 1000 g treten dann im Biegebalken mechanische Spannungen von

bis zu 254 MPa auf. Dieser Wert liegt nur geringfügig unter der Bruchspannung von

Silizium. Zur Erhöhung der Überlastsicherheit sollte die maximal mögliche

Masseauslenkung weiter beschränkt werden.

Neben der Forderung nach einer geringen Auslenkung der Masse (zum Erzielen

kleinerer mech. Spannungen) existiert der Wunsch zwischen Masse und Gegenplatte

einen möglichst großen Abstand zu haben, um zu verhindern, daß die Masse beim

anodischen Bonden des oberen Überlastschutzes (siehe Kapitel 5.3) aufgrund der

elektrostatischen Anziehung von der Gegenplatte angezogen wird und dort anbondet.

Um beiden Forderungen gerecht zu werden, wird die Masseauslenkung auf 5µm

beschränkt. Bei einer Begrenzung der Auslenkung auf 5 µm liegen die Spannungen im

Biegebalken mindestens einen Faktor 2 unter der Bruchspannung von Silizium, egal in

welche Richtung die Beschleunigung wirkt. Die geforderte Überlastfestigkeit des

Sensors ist somit gewährleistet.

Da der Abstand der Gegenplatte von der Oberseite der seismischen Masse ca. 10 µm

betragen muß, um die kritische Dämpfung des Sensors sicherzustellen, kann die

Gegenplatte selbst nicht als Anschlag zur Beschränkung der Masseauslenkung auf

5µm dienen. Jedoch kann man die Gegenplatte mit zusätzlichen Anschlägen versehen,
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welche die Auslenkung der Masse einschränken (siehe Abbildung 31). Die Fläche der

Anschläge muß möglichst klein sein, um einen Einfluß der Anschläge auf das

Dämpfungsverhalten des Sensors zu vermeiden. Mit Anschlägen von z.B. 510 x 70

µm2 pro Anschlag wird das erreicht.

Die bei Querbeschleunigungungen auftretenden mechanischen Spannungen führen bei

Verwendung der bisher vorgeschlagenen Sensorabmessungen zu

Querempfindlichkeiten von etwa 3% für das x-Signal und 1% für das z-Signal. Wie die

simulierten Spannungsverteilungen zeigen, lassen sich die Querempfindlichkeiten auf

1,5% für das x-Signal und 0,5% für das z-Signal verringern, wenn die

Piezowiderstände symmetrisch zur Mitte der Biegebalken angeordnet werden.

Aus diesen Erkenntnissen resultieren folgende Abmessungen für das optimierte

Sensordesign:

Balken:

Dicke d = 10 µm

Breite b = 150 µm

Länge l1 = 110 µm

Masse:

Länge l2 = 807 µm

Breite l3 = 3000 µm

Höhe h = 510 µm

Abstand Gegenplatte – Masse: ca. 10 µm

Beschränkung der Masseauslenkung auf: 5 µm

Abmessungen der Anschläge: 510 x 70 µm2

Die Piezowiderstände werden symmetrisch zur Mitte der Biegebalken angeordnet.

Mit Hilfe der Simulationsergebnisse lassen sich die zu erwartenden Kenndaten des

optimierten 3D-Beschleunigungssensors berechnen. Tabelle 2 faßt die berechneten

Sensorkenndaten zusammen. Die aufgelisteten Werte sind für eine
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Versorgungsspannung der Wheatstone Brücken von 5 V berechnet. Außerdem ist

berücksichtigt, daß jeweils zwei Brückensignale einem Addierer bzw. Subtrahierer

zugeführt werden, um das eigentliche z- bzw. x-Signal zu erhalten.

Tabelle 2: Aufgrund der Simulationsergebnisse erwartete Kenndaten des 3D-

Beschleunigungssensors für eine Versorgungsspannung von 5V.

x-Signal y-Signal z-Signal

Empfindlichkeit [mV / g] 2,32 2,32 6,1

max. Linearitätsfehler [% FSO] ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

Querempfindlichkeit [%] 1,5 1,5 0,5

Resonanzfrequenz [Hz] 1450 1450 1450

Resonanzüberhöhung [%]

bei 300 Hz

< 0,1 < 0,1 < 0,1

Legt man nicht die Simulationsergebnisse, sondern die Ergebnisse der analytischen

Berechnungen zugrunde, so ergeben sich praktisch die gleichen

Sensorempfindlichkeiten (Abweichungen < 1%). Eine merkliche Diskrepanz erhät man

nur bei der Resonanzfrequenz. Die analytisch berechnete Resonanzfrequenz liegt bei

1562 Hz und weicht um 7,7 % vom Simulationsergebnis ab.
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5 Technologische Realisierung des Sensors

Realisiert werden sowohl monolithische 2D-Beschleunigungssensoren als auch 3D-

Sensoren. Beide Sensortypen durchlaufen genau die gleichen Prozeßschritte und sind

identisch aufgebaut. Sie bestehen beide aus einer Glas-Silizium-Glas Sandwichstruktur

(siehe Abbildung 31).

Abbildung 31: Der Aufbau des Beschleunigungssensors am Beispiel des 2D-Sensors.

Die technologische Realisierung des Beschleunigungssensors erfolgt mit Methoden der

Mikromechanik. Einen Überblick über den Fertigungsablauf gibt Abbildung 32. Alle

Herstellungsschritte werden anschließend noch einmal einzeln erläutert.
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(a) Implantation der Piezowiderstände und
Realisierung der Leiterbahnen und
Bondpads

(b) Siliziumstrukturierung durch KOH-Ätzen
von der Rückseite

(c) Anbringen des unteren Überlastschutzes
durch anodisches Bonden von Pyrex

(d) Erzeugen der Biegebalken durch

Trockenätzen von der Oberseite

(e) Anbringen des oberen Überlastschutzes

durch anodisches Bonden von Pyrex

Abbildung 32: Darstellung des vereinfachten Prozeßablaufs am Beispiel des 2D-Sensors.
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5.1 Implantation der Piezowiderstände

(Herstellungsschritt ‘a’)

Als Startmaterial für den Siliziumteil dienen beidseitig polierte, (100)-orientierte, p-

dotierte (Bor) Wafer mit einer Dicke von 500 µm und einem spezifischen Widerstand

von ca. 5 Ωcm. Der Waferdurchmesser beträgt 100 mm. Die Waferoberseite wird

mittels Epitaxie mit einer 10µm dicken n-dotierten Siliziumschicht versehen. Die Epi-

Schicht hat einen spezifischen Widerstand von 5 Ωcm und wird zur Erzielung eines

Ätzstopps (elektrochemisches Ätzen) beim anisotropen Ätzen in KOH benötigt. Auf

die Waferoberseite wird eine 500 nm dicke Schicht thermischen Siliziumoxids

aufgebracht. Sie isoliert die Leiterbahnen gegen das Siliziumsubstrat. Anschließend

werden die Piezowiderstände implantiert. Dazu wird die 500 nm dicke Oxidschicht im

Bereich der Piezowiderstände und der Kontaktlöcher entfernt und anschließend eine

dünne Oxidschicht (40 nm) aufgebracht. Beim Durchgang durch die dünne

Oxidschicht werden die implantierten Ionen gestreut, was zu einer Reduzierung des

Channeling [22] führt. Die Implantation erfolgt mit Bor-Ionen bei einer Energie von 80

keV und einer Dosis N* von 4E14 Ionen/cm2.

Nach der Implantation der Piezowiderstände wird im Bereich der Kontakte, welche

sich an den Enden der Piezowiderstände befinden, eine Kontaktimplantation

vorgenommen. Die Piezowiderstände sind dabei durch eine 2µm dicke Lackschicht

geschützt. Die Kontaktimplantation wird ebenfalls mit Bor-Ionen und einer Energie

von 80 keV, jedoch mit einer höheren Dosis von 2.5E15 Ionen/cm2 durchgeführt. Die

Kontaktimplantation sorgt dafür, daß zwischen den Piezowiderständen und den später

daran angeschlossenen Leiterbahnen ein ohmscher Kontakt entsteht. Als letzte

Implantation erfolgt im Randbereich der Waferoberseite eine

Substratkontaktimplantation, welche zur Kontaktierung der Epitaxieschicht beim

elektrochemischen Ätzen in KOH dient. Da die Epischicht n-dotiert ist, erfolgt die

Substratkontaktimplantation mit Phosphor-Ionen (Energie: 80 keV, Dosis: 2.5E15

Ionen/cm2).

Im nächsten Schritt werden die Piezowiderstände mit einer Schichtenfolge bestehend

aus 100 nm thermischem Siliziumoxid und 200 nm LPCVD-Siliziumnitrid passiviert.
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Die Oxidation erfolgt bei einer Temperatur von 1000°C und wird mit einem

Temperprozeß kombiniert. Die Gesamtdauer dieses Prozesses beträgt 3 Stunden. Das

Profil der aktivierten Bor-Ionen nach der Passivierung der Piezowiderstände wurde

durch eine Computersimulation mit der Software TSUPREM-4 ermittelt und ist in

Abbildung 33 dargestellt. Es zeigt sich, daß etwa 100% der Bor-Ionen aktiviert sind.

Zum Vergleich ist auch das Profil der Bor-Ionen direkt nach der Implantation

dargestellt.
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Abbildung 33: Simulierte Konzentration der aktivierten Bor-Ionen im Bereich der

Piezowiderstände. Zum Vergleich ist das reine Implantationsprofil (ohne

Temperung) dargestellt. Die Tiefe 0 µm liegt bei beiden Kurven direkt an

der Oberfläche des Siliziums (nicht des Oxids, welches sich nach der

Temperung und der gleichzeitigen Oxidation auf dem Silizium befindet).

Der Verlauf der Dotierungsdichte nach der Temperung zeigt einen Plateaubereich mit

einer annähernd konstanten Dotierungsdichte von ca. 5E18 cm-3. Außerhalb des

Plateaubereichs nimmt die Dotierungsdichte sehr stark mit der Tiefe ab. Da der

ohmsche Widerstand des Implantationsgebietes außerhalb des Plateaubereichs sehr

schnell anwächst, wird der elektrische Strom praktisch ausschließlich im hochdotierten

Bereich fließen. Deshalb ist die Dotierungsdichte des Plateaubereichs (5E18 cm-3) zur

Ermittlung des piezoresistiven Faktors (siehe Kapitel 3.1) heranzuziehen.
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Zur Kontaktierung der implantierten Widerstände wird der Wafer metallisiert. Zuvor

wird die Siliziumoxid/Siliziumnitrid-Schichtenfolge im Bereich der Widerstands-

kontakte geöffnet. Als Metallisierungsmaterial wird Aluminium gewählt, da

Aluminium eine hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt, sich selektiv strukturieren läßt

und auf Siliziumoxid, auf Siliziumnitrid sowie auf Silizium gut haftet. Die Dicke der

Aluminiumschicht beträgt 1µm. Die Strukturierung der Aluminiumschicht zur

Erzeugung der Leiterbahnstruktur erfolgt in einem naßchemischen Ätzprozeß. Im

Anschluß daran werden die Wafer bei einer Temperatur von 450°C unter Zugabe eines

Formiergases (N2/H2) getempert.

Abbildung 34 zeigt die REM-Aufnahme eines Widerstandes mit angeschlossenen

Leiterbahnen. Es sind deutlich die Bereiche erkennbar, in denen das thermische Oxid

bzw. die Siliziumoxid/Siliziumnitrid-Schichtenfolge geöffnet wurde.

Abbildung 34: REM-Aufnahme eines Piezowiderstands mit 1 µm dicker Aluminium

Leiterbahn. Im Bereich des Widerstandes und der Kontaktimplantation ist

das 0.5 µm dicke thermische Siliziumoxid entfernt. Im Kontaktloch ist die

Siliziumoxid/Siliziumnitrid-Schichtenfolge geöffnet.

Kontaktloch

Leiterbahn

Piezowiderstand
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Der Wert der Widerstände ist neben der gewählten Dotierungsdichte von ihren

geometrischen Abmessungen abhängig. Wie in Kapitel 3.1 bereits erwähnt wurde,

stellt die gewählte Dotierungsdichte einen Kompromiß zwischen möglichst großer

Empfindlichkeit bei großer Temperaturabhängigkeit auf der einen und kleiner

Empfindlichkeit bei kleiner Temperaturabhängigkeit auf der anderen Seite dar. Die

Widerstandswerte können daher nur noch durch die geometrischen Abmessungen der

Widerstände, genaugenommen durch das Verhältnis von Widerstandslänge zu

Widerstandsbreite beeinflußt werden. Es wird ein Widerstandswert von ca. 2 KΩ

angestrebt. Dieser Wert ist ausreichend, um eine geringe Leistungsaufnahme des

Sensors zu garantieren und erlaubt außerdem die Widerstandslänge klein zu halten, wie

die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden.

Das Ergebnis der Computersimulation mit der Software TSUPREM-4 weist für den

Flächenwiderstand der Piezowiderstände einen Wert von 255 Ω/square auf. Den

beabsichtigten Widerstandswert von 2 KΩ erhält man deshalb für ein Länge zu Breite

Verhältnis von 7.8. Die Optimierungsregeln für Beschleunigungssensoren (Kapitel 4.1)

schreiben vor, daß die geometrischen Abmessungen der Biegebalken möglichst klein

sein sollen. Dies kann nur unter Verwendung von Piezowiderständen mit geringen

geometrischen Abmessungen erreicht werden. Die Widerstände werden deshalb mit

einer Breite von 5µm gefertigt. Um das angestrebte Länge zu Breite-Verhältnis von 7.8

zu erzielen, muß demzufolge die Länge der Widerstände 39 µm betragen.

Das Vermessen der hergestellten Piezowiderstände mit Hilfe eines Waferprobers ergab

für die Widerstände einen Wert von ca.1.7 kΩ. Die Streuung (Standardabweichung)

der Widerstandswerte auf einem Wafer beträgt je nach Wafer 65...70 Ω. Außerdem

schwanken die Widerstandsmittelwerte von Wafer zu Wafer um bis zu 50 Ω.

Da die Widerstandswerte der vier Widerstände, die zu einer Wheatstone Brücke

verschaltet werden, unterschiedlich sind, hat die Brücke auch ohne den Einfluß einer

Beschleunigung einen Offset. Der Offset kann sowohl positive als auch negative Werte

annehmen, weshalb der Mittelwert aller Offsets bei etwa 0V liegt und keine

Aussagekraft hat. Aussagekräftiger ist dagegen die Streuung der Offsets. Bei einer

Speisung der Brücken mit einer Spannung von 5V liegt die Streuung

(Standardabweichung) der Brückenoffsets bei allen Wafern zwischen 20mV und
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25mV. Dieser Wert ist vergleichbar mit den bei Vollausschlag erwarteten

Sensorsignalen. Eine Kompensation des Offsets durch eine elektrische Schaltung ist

daher unumgänglich.

Neben den Widerständen wird auf jedem Sensor eine Diode realisiert. Dazu werden

die Kontaktimplantation (n) und die Substratkontakt-Implantation (p) herangezogen.

Da die Diode eine temperaturabhängige Kennlinie besitzt, kann - falls dies notwendig

sein sollte - mit ihrer Hilfe ein Temperatureinfluß auf die Sensorsignale kompensiert

werden. Abbildung 35 zeigt die REM-Aufnahme einer solchen Diode. Dabei sind

praktisch nur die Bondpads zu sehen. Die beiden Implantationsgebiete befinden sich

zwischen und teilweise unter den Bondpads.

Abbildung 35:  REM-Aufnahme der Diode.

Als nächster Herstellungsschritt erfolgt die Passivierung der Leiterbahnen mit einer

Doppelschicht bestehend aus 100 nm PECVD-Siliziumoxid und 400 nm PECVD-

Siliziumnitrid. Diese sekundäre Passivierung dient zum chemischen und mechanischen

Schutz der Leiterbahnen und der darunterliegenden Schichten. Außerdem weist

Siliziumnitrid eine sehr gute Barriereeigenschaft gegenüber Alkaliionen auf. Im
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Bereich der Bondpads muß die sekundäre Passivierung anschließend wieder geöffnet

werden.

5.2 Siliziumstrukturierung durch anisotropes Ätzen in KOH

(Herstellungsschritt ‘b’)

Nachdem auf der Waferoberseite die Piezowiderstände und die Leiterbahnen

aufgebracht sind, werden mittels eines anisotropen Ätzprozesses in KOH

(Kaliumhydroxid) die Massen strukturiert. Der Ätzangriff erfolgt dabei von der

Waferrückseite.

Bei den gewählten Ätzparametern (KOH-Konzentration: 33%, Temperatur: 80°C)

stellt sich nach [46] in [100]-Richtung eine Ätzrate von ca. 74 µm/h ein. Die

tatsächlich gemessene Ätzrate betrug je nach verwendeter KOH-Charge 63-66 µm/h.

Als Ätzratenverhältnis von [100]-Richtung zu [111]-Richtung konnte je nach KOH-

Charge ein Wert zwischen 65 und 100 ermittelt werden. Da die Ätzrate von

Siliziumoxid in KOH relativ hoch ist (ca. 350 nm/h), wird als Ätzmaske eine 200 nm

dicke LPCVD-Siliziumnitridschicht verwendet. Zur Verbesserung der Haftung dieser

Schicht wird sie nicht direkt auf das Silizium, sondern auf eine Zwischenschicht aus

100 nm thermischen Oxid aufgebracht.

Zur Erzielung einer genau definierten Dicke der Biegebalken ist es nötig die Ätzrate

sehr genau zu kennen und die Ätzparameter Temperatur und KOH-Konzentration

konstant zu halten. So kann bei bekannter Waferdicke die Dicke der geätzten

Siliziummembran und damit die Dicke der Biegebalken durch die gewählte Ätzdauer

eingestellt werden. Dies gestaltet sich bei 500 µm dicken Wafern, welche auf eine

Membrandicke von 10 µm geätzt werden sollen in der Praxis recht schwierig,

besonders, wenn die Membrandicke sehr genau eingehalten werden muß. Deshalb soll

die Methode des elektrochemischen Ätzens [47] eingesetzt werden, welche die

Möglichkeit eines Ätzstopps bietet.

Beim elektrochemischen Ätzen wird ein pn-Übergang (hier p-Wafer mit n-Epischicht)

in Sperrichtung vorgespannt. Die gesamte angelegte Spannung fällt dabei über dem pn-
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Übergang ab, so daß der Ätzprozeß zunächst wie beim Ätzen ohne pn-Übergang

abläuft. Sobald der pn-Übergang erreicht wird bildet sich auf der Siliziumoberfläche

eine Passivierungsschicht und der Ätzprozeß stoppt. Die entstandene Siliziummembran

hat dann genau die Dicke der n-Epi-Schicht. Voraussetzung dafür ist, daß die

angelegte Spannung 0.6 V bis 1 V über dem Potential des offenen Stromkreises liegt.

Als Gegenelektrode wird eine Platinelektrode verwendet. Zusätzlich benutzt man einen

Potentiostaten mit einer gesättigten Calomel-Referenzelektrode, um das Potential

konstant zu halten. Diese Dreielektrodenanordnung zeigt Abbildung 36. Der Wafer

wird dabei so in eine Halterung eingespannt, daß nur die Waferrückseite mit der KOH

in Berührung kommt. Die Waferoberseite und damit die Leiterbahnen und Bondpads

aus Aluminium sind vor einem Ätzangriff durch die KOH geschützt.
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Abbildung 36: Dreielektrodenanordnung zum anisotropen KOH-Ätzen von Silizium mit

Ätzstopp an einem pn-Übergang.

Beim Strukturieren des Siliziumwafers zur Herausarbeitung der seismischen Massen

des Beschleunigungssensors entstehen während des Ätzprozesses konvexe Ecken. An

diesen Ecken liegen nicht nur die (111)-Ebenen, sondern im Prinzip alle Netzebenen

des Kristalls frei. Deshalb wird das Ätzverhalten der konvexen Ecken nicht durch die
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Ätzrate der langsam ätzenden (111)-Ebenen bestimmt, sondern durch die Ätzrate der

am schnellsten ätzenden Ebene. Es kommt so zu einem Unterätzen der konvexen

Ecken ([48] - [53]). Es werden deshalb Kompensationsstrukturen verwendet, welche

zusätzlich an die konvexe Ecke angefügt werden, um die Ecke vor einem Ätzangriff zu

schützen. Die Kompensationsstrukturen sind so beschaffen, daß sie beim Erreichen der

gewünschten Ätztiefe vollständig weggeätzt sind und eine weitgehend intakte Ecke

zurücklassen. Alle Kompensationsstrukturen haben gemeinsam, daß sie auf der

entstandenen Membran Reste zurück lassen und sehr viel Platz in Anspruch nehmen

([48] - [53]).

Die beim Ätzen des Beschleunigungssensors verwendete Kompensationsstruktur ist in

Abbildung 37 dargestellt. Die Ätzmaske ist weiß dargestellt, die Bereiche in denen die

KOH das Silizium ungehindert ätzen kann dagegen schwarz. Das Ätzergebnis ist in

Abbildung 38 zu sehen. Die Ätztiefe beträgt 500µm. Die gewählte Kompensations-

struktur besteht aus langen Balken, die aus Platzgründen an den Enden verzweigt sind.

Diese einfache Kompensationsstruktur führt nicht zu perfekten sondern zu stark

abgeschrägten Ecken, wie in Abbildung 38 deutlich zu sehen ist. Die

Funktionstüchtigkeit des Sensors wird dadurch jedoch in keiner Weise beeinträchtigt.

Der Vorteil dieser Struktur liegt darin, daß um die Massen herum nicht viel Platz für

eine komplizierte Kompensationsstruktur benötigt wird, was einen kompakten Sensor

garantiert. Außerdem ist die Struktur so angeordnet, daß sie sich nicht in dem für die

Biegebalken vorgesehenen Bereich befindet. Wie bereits erwähnt läßt jede

Kompensationsstruktur am Ätzboden Reste zurück. Befänden sich diese Reste im

Bereich der Biegebalken, so würden sie in unvorhersehbarem Maße die Dicke der

Biegebalken und somit die Sensoreigenschaften beeinflussen.
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Abbildung 37: Die verwendete Kompensationsstruktur zum Schutz der konvexen Ecken

beim anisotropen Ätzen in KOH. Die Ätzmaske ist weiß dargestellt, die

Bereiche in denen die KOH das Silizium ungehindert ätzen kann dagegen

schwarz.

Abbildung 38: REM-Aufnahme der Rückseite eines 2D-Sensorchips nach dem Ätzen in

33 prozentiger KOH bei einer Temperatur von 80°C. Ätztiefe: 500 µm.
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5.3 Anodisches Bonden des Überlastschutzes

(Herstellungsschritt ‘c’)

Nach dem KOH-Ätzen werden die Sensorchips mittels einer Wafersäge vereinzelt. Die

2D-Sensoren haben eine Länge von 5 mm und eine Breite von 4 mm. Bei den 3D-

Sensoren betragen Länge und Breite je 8 mm.

Alle nachfolgenden Prozessschritte müssen an einzelnen Sensorchips vorgenommen

werden. Bei der Prototypentwicklung bietet sich dieses Verfahren an, da so sehr viele

Sensorchips zur Verfügung stehen, die mit verschiedenen Prozeßparametern

weiterverarbeitet werden können. Für eine Serienproduktion wäre diese Vorgehens-

weise natürlich ungeeignet, da eine Prozessierung im Wafermaßstab kostengünstiger

und weniger zeitintensiv ist.

Nachdem die Massen herausgearbeitet sind, bleibt am Ätzgrund eine 10µm dicke

Membran zurück. Diese kann durch einen Ätzschritt strukturiert werden, um die

gewünschte Balkenstruktur zu erhalten. Nach dem Ätzschritt sind die seismischen

Massen nur noch an den Biegebalken befestigt. Um die Gefahr einer Zerstörung der

empfindlichen Biegebalken durch Erschütterungen zu vermindern, wird vor dem

Erzeugen der Biegebalken ein Glaschip (Abbildung 39) als Überlastschutz auf die

Unterseite des Siliziumchips aufgebracht. Der Glaschip ist mit vier Anschlägen

versehen, welche die Auslenkung der seismischen Massen auf 5µm einschränken.

Einen vergrößerten Ausschnitt eines Anschlags zeigt Abbildung 40. Die Anschläge

haben jeweils eine Länge von 510 µm und eine Breite von 70 µm. Der Rand des

Glaschips wird direkt mit der Unterseite des Siliziumchips in Kontakt gebracht. Die

Anschläge selbst liegen tiefer als der Rand des Glaschips. Die Vertiefung (siehe

Abbildung 39) liegt 10,5 µm unterhalb des Randes um die Dämpfung des Sensors,

welche ausschließlich vom oberen Überlastschutz bewirkt werden soll, nicht zu

beeinflussen.

Zur Strukturierung des Glaswafers wird das reaktive Ionenätzen (RIE) eingesetzt.

Dieser Ätzprozeß ist annähernd isotrop. Als reaktives Gas dient SF6, als Ätzmaske

wird eine 1 µm dicke Aluminiumschicht verwendet.
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Abbildung 39: REM-Aufnahme des unteren Überlastschutzes (Pyrex) des 2D-Sensors. Zur

Strukturierung wurde ein RIE-Ätzprozeß verwendet. Die Anschläge zur

Beschränkung der Masseauslenkung sind deutlich erkennbar.

Abbildung 40: REM-Aufnahme des Endes eines Anschlags, der die Bewegung der

seismischen Masse einschränkt.

Als Verbindungstechnik zwischen Silizium und Glas wird das anodische Bonden [54]

gewählt. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß die Verbindungspartner direkt (ohne

 Rand

 Vertiefung

 Anschläge
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eine Zwischenschicht) aufeinander liegen. So ist sichergestellt, daß der beabsichtigte

Abstand zwischen seismischer Masse und Anschlag eingehalten wird.

Zum Bonden des unteren Überlastschutzes wird eine Bondtemperatur von 425°C

gewählt. Die Bondspannung beträgt 600V. Den Verlauf des beim Bonden geflossenen

Bondstromes zeigt Abbildung 41. Wie man Abbildung 41 entnehmen kann, geht der

Bondstrom nach etwa 15 Minuten auf etwa Null zurück; der Bondvorgang ist jetzt

abgeschlossen. Zum Bonden des Überlastschutzes wird daher bei den weiteren

Bondversuchen eine Bondzeit von 15 Minuten gewählt.
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Abbildung 41: Typischer zeitlicher Verlauf des Stromes beim Bonden des unteren

Überlastschutzes bei einer Bondspannung von 600V und einer Temperatur

von 425°C.
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5.4 Erzeugen der Balkenstruktur

(Herstellungsschritt ‘d’)

Durch den angebrachten unteren Überlastschutz sind die Sensoren weitgehend vor

einer Zerstörung durch eine unbeabsichtigte Erschütterung geschützt. Die

Balkenstruktur kann jetzt erzeugt werden. Dazu wird die Sensoroberseite mit Hilfe

eines RIE-Ätzschrittes (mit SF6 als reaktivem Gas) strukturiert. Als Ätzmaske dient

eine 100 nm dicke NiCr-Schicht. Diese Schicht wurde bereits vor dem KOH-Ätzen

aufgesputtert und strukturiert. Aufgrund der zerklüfteten Waferrückseite ist eine

Fototechnik nach dem KOH-Ätzen nicht mehr möglich. Nach dem Strukturieren der

Siliziummembran zur Erzeugung der Biegebalken kann die NiCr-Schicht naßchemisch

entfernt werden. Der Ätzprozeß erfolgt selektiv zu allen andern auf der Chipoberseite

befindlichen Materialien, eingeschlossen der Aluminium-Bondpads. Ein so erzeugter

Biegebalken ist in Abbildung 42 zu sehen.

Abbildung 42: REM-Aufnahme eines Biegebalkens.
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Abbildung 43 zeigt die REM-Aufnahme eines 2D-Beschleunigungssensorchips. Es
sind deutlich die Biegebalken und die daran aufgehängten seismischen Massen
erkennbar.

Abbildung 43:  REM-Aufnahme eines fertigen 2D-Sensorchips (ohne oberen

Überlastschutz).

Ein gefertigter 3D-Sensorchip ohne oberen Überlastschutz ist in Abbildung 44 zu

sehen.

Abbildung 44: Monolithischer dreiachsiger Beschleunigungssensor ohne Überlastschutz.

Links: REM-Aufnahme. Rechts: Photographie.
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(Herstellungsschritt ‘e’)

Im letzten Prozeßschritt wird der obere Überlastschutz, welcher genauso strukturiert ist

wie der untere, auf den Siliziumchip gebondet. Abbildung 45 zeigt einen 3D-Sensor

mit oberem Überlastschutz. Der Fleck in der Mitte des Sensors ist auf beim anodischen

Bonden aus dem Glas ausgetretenes Natrium zurückzuführen.

Abbildung 45: Monolithischer dreiachsiger Beschleunigungssensor mit Überlastschutz.

 Links: REM-Aufnahme. Rechts: Photographie.
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6 Meßtechnische Charakterisierung des Sensors

Zur meßtechnischen Charakterisierung des realisierten Beschleunigungssensors wird

dieser statischen sowie dynamischen Beschleunigungen ausgesetzt. Außerdem wird die

Langzeitstabilität des Sensors sowie der Einfluß von Temperatur und Feuchte auf die

Sensorsignale untersucht.

Da das Primärsignal der realisierten Beschleunigungssensoren einen sehr niedrigen

Pegel hat, muß es zunächst mit Hilfe eines Vorverstärkers in den Voltbereich

angehoben werden. Zudem wirkt der Vorverstärker als hochohmiger Impedanzwandler

für das Sensorelement. Ferner wandelt der Vorverstärker das Brückensignal in ein auf

festes Potential bezogenes Signal um. Bei dem hergestellten Beschleunigungssensor ist

der Signaloffset einer Wheatstone Brücke mit ca. 25 mV größer als das eigentliche

Sensorsignal (ca. 3 mV/g). Deshalb muß der Offset vor der Verstärkung kompensiert

werden, um ihn nicht zu verstärken. Der Verstärkungsfaktor ist variabel und liegt

zwischen 550 und 11000.

Abbildung 46 zeigt die realisierte Signalverarbeitungsschaltung, welche die

Brückensignale nicht nur verstärkt, sondern auch einem Addierer und einem

Subtrahierer zuleitet. Das Signal nach der Addition (z-Signal) ist proportional zur z-

Komponente der wirkenden Beschleunigung. Das Signal nach der Subtraktion (x-

Signal) ist proportional zur x-Komponente der wirkenden Beschleunigung.
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Abbildung 46: Die Signalverarbeitungsschaltung. Sie kompensiert den Signaloffset,

verstärkt die Signale und ermöglicht eine Pegelverschiebung. Außerdem

werden die Brückensignale einem Addierer und einem Subtrahierer

zugeleitet.
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6.1 Statische Messungen

Bei der Durchführung der statischen Messungen wird der Sensor mit einer

Versorgungsspannung (Spannung an den Wheatstone Brücken) von 5V betrieben. Die

Offsets der Brückensignale werden auf 0 V abgeglichen und die Brückensignale um

einen Faktor 1000 verstärkt. Zusätzlich führt die Addier- bzw. Subtrahierschaltung zu

einer Verdoppelung der Signale. Somit ergibt sich eine effektive Verstärkung von

2000.

Bei der statischen Messung wird der Sensor im Schwerefeld der Erde schrittweise

gedreht. Als Winkelschrittweite werden 10 Grad gewählt. Die maximal auftretenden

Beschleunigungen erreichen Werte von -1 g bis +1 g.

Bei der Drehung des Sensors um die y-Achse durchläuft die z-Komponente der

Beschleunigung Werte von -1 g bis +1 g, die x-Komponente Werte von 0 g bis +1 g.

Die folgenden beiden Abbildungen (Abbildung 47 und Abbildung 48) zeigen die dabei

auftretenden Sensorsignale. Die Signale zeigen einen linearen Verlauf. Die maximale

Abweichung der z-Signale von der Regressionsgeraden, welche als Linearitätsfehler

bezeichnet werden soll, beträgt 0.017 g, also 1.7% des größten Meßwertes. Die

maximale Abweichung des z-Signals beträgt 0.01 g, also 1% des größten Meßwertes.

Beide Abweichungen beinhalten genau genommen nicht nur den Linearitätsfehler,

sondern setzen sich aus dem Linearitätsfehler, der Querempfindlichkeit von x-und z-

Richtung (welche theoretisch null sein soll) und der Drehwinkelungenauigkeit

zusammen. Der Drehwinkel α kann auf ∆α = ±1° (= ±0.017 rad) genau eingestellt

werden. Der dadurch verursachte Fehler der wirkenden Beschleunigung a berechnet

sich zu

αα cos1 ∆=∆ ga

Der maximale Fehler beträgt somit

∆a = 0.017 g.
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Abbildung 47: z-Signal beim Drehen des Sensors um die y-Achse. Versorgungsspannung:

5V.
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Abbildung 48: x-Signal beim Drehen des Sensors um die y-Achse. Versorgungsspannung:

5V.

Anschließend wird der Sensor um die z-Achse gedreht. Hier treten x-

Beschleunigungen von -1 g bis +1 g und y-Beschleunigungen von 0 g bis 1 g auf. Die

gemessenen Sensorsignale sind in Abbildung 49 dargestellt.

z

x
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Abbildung 49: Sensorsignale beim Drehen des Sensors um die z-Achse.

Versorgungsspannung: 5V.

Das z-Signal soll konstant null sein. Das x-Signal soll sich linear mit der x-

Komponente der wirkenden Beschleunigung ändern. Die gemessenen Signale

entsprechen diesen Erwartungen. Die hier ebenfalls wirkende y-Beschleunigung wird

vom Sensor nicht gemessen. Sie kann sich aber in Form einer Querempfindlichkeit

auswirken. Das größte z-Signal beträgt 0.007 g. Die maximale Abweichung des x-

Signals von der Regressionsgeraden beträgt 0.013 g.

Auch beim Drehen des Sensors um die x-Achse entsprechen die Meßergebnisse (siehe

Abbildung 50) den Erwartungen. Das größte x-Signal beträgt 0.023 g. Die größte

Abweichung des z-Signals von der Regressionsgeraden beträgt 0.011 g.

x

z
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Abbildung 50:  Sensorsignale beim Drehen des Sensors um die x-Achse.

Versorgungsspannung: 5V.

Eine für den Beschleunigungssensor wichtige Kenngröße ist die Empfindlichkeit S. Sie

wird wie folgt bestimmt:

S
U g U g

g
=

+ − −( ) ( )1 1

2

Mit Hilfe dieser Gleichung berechnen sich die Empfindlichkeiten Sx bei einer x-

Beschleunigung und Sz bei einer z-Beschleunigung zu

Sx = 1.04 V/g  

Sz = 3.1 V/g.

Die Empfindlichkeiten Sx und Sz einer unverstärkten Meßbrücke sind um einen Faktor

2000 kleiner.

z

x
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6.2 Dynamische Messungen

Zur experimentellen Untersuchung des dynamischen Sensorverhaltens wird der Sensor

mit Hilfe eines Schwingtisches (Ling Dynamic Systems Model 200) sinusförmig

beschleunigt. Als Referenzsensor zur Kontrolle der wirkenden Beschleunigung kommt

ein piezoelektrischer Beschleunigungssensor (Brühl & Kjaer 4366) mit einer

Resonanzfrequenz von 22 kHz zum Einsatz. Die Resonanzfrequenz des

Referenzsensors liegt somit weit über der Resonanzfrequenz (theoretisch ca. 1,5 kHz)

des zu untersuchenden Sensors. Die Referenzsensorsignale können daher für

Frequenzen bis zur Resonanzfrequenz des zu untersuchenden Sensors näherungsweise

als frequenzunabhängig angesehen werden. Zur Messung der Phasenverschiebung

zwischen Anregung und Schwingung der seismischen Massen wird ein Lock-In-

Verstärker (EG&G 7260) verwendet. Abbildung 51 zeigt eine speziell angefertigte

Halterung mit deren Hilfe der Beschleunigungssensor zusammen mit dem

Referenzsensor auf dem Schwingtisch befestigt ist.

          

Abbildung 51:  Halterung zum Befestigen des Beschleunigungssensors und des

Referenzsensors auf dem Schwingtisch.

Referenzsensor

Beschleunigungs-

sensor



Meßtechnische Charakterisierung des Sensors

95

Zunächst wird die Resonanzfrequenz des ungedämpften Sensors (ohne obere

Glasplatte) ermittelt. Das Ergebnis ist in Abbildung 52 zu sehen. Dabei wird das x-

Signal bei einer Beschleunigung in x-Richtung und das z-Signal bei einer

Beschleunigung in z-Richtung gemessen. Die Peaks beider Signale liegen bei exakt der

gleichen Frequenz, da wie oben erwähnt jeweils die gleiche Schwingungsmode

angeregt wird. Die Resonanzfrequenz beträgt 2080 Hz.

Den Phasengang zeigt Abbildung 53. Die Phasenverschiebung des Sensorsignals

macht genau bei der Resonanzfrequenz einen Sprung von 180° und entspricht somit

dem theoretisch erwarteten Verlauf.
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Abbildung 52: Relative Sensorsignale bei sinusförmiger Beschleunigung des Sensors (ohne

Dämpfung). Das x-Signal wird bei einer Beschleunigung in x-Richtung, das

z-Signal bei einer Beschleunigung in z-Richtung gemessen. Die

Beschleunigung beträgt 0.03g.
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Abbildung 53: Phasenverschiebung bei einer z-Beschleunigung (ohne Dämpfung). Bei

einer x-Beschleunigung mißt man das gleiche Verhalten, da die gleiche

Schwingungsmode angeregt wird. Die Beschleunigung beträgt 0.03g.

Die folgenden beiden Abbildungen (Abbildung 54 und Abbildung 55) zeigen den

Amplituden- und Phasengang des gedämpften Sensors bei verschiedenen

Luftspaltbreiten. Wiederum stimmen die Meßkurven sehr gut mit den berechneten

Kurven überein. Die Resonanzüberhöhung bei einer Luftspaltbreite von 9,1 µm und

einer Frequenz von 300 Hz (bis zu maximal dieser Frequenz soll der Sensor betrieben

werden) ist geringer als 1%.
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Abbildung 54: Die relative Amplitude als Funktion der Frequenz bei verschiedenen

Dämpfungen. Die Beschleunigung beträgt 1g. Das Ergebnis ist für x- und z-

Beschleunigungen gleich.
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Abbildung 55:  Die Phasenverschiebung als Funktion der Frequenz bei verschiedenen

Dämpfungen. Die Beschleunigung beträgt 1g. Das Ergebnis ist für x- und z-

Beschleunigungen gleich.
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Mit Hilfe des Schwingtisches kann neben dem Amplitudengang auch die Linearität des

Sensors überprüft werden. Im Gegensatz zu den statischen Messungen können hier

Beschleunigungen von mehr als 1g erzeugt werden. Die Beschleunigungswerte werden

mit dem Referenzsensor gemessen und mit dem Signal des entwickelten Sensors

verglichen. Die Meßkurven sind in den folgenden beiden Diagrammen (Abbildung 56

und Abbildung 57) dargestellt. Als Linearitätsfehler wird die maximale Abweichung

der Sensorsignale von der Regressionsgeraden angesehen. Für beide Beschleunigungs-

richtungen kann ein Linearitätsfehler von unter 0.03 g ermittelt werden. Diese Fehler

liegen etwas über den bei den statischen Messungen ermittelten Werten. Allerdings

erstreckt sich die dynamische Messung auch über einen größeren

Beschleunigungsbereich. Bezogen auf den Meßbereich des Sensors von 5 g beträgt der

Linearitätsfehler für beide Beschleunigungsrichtungen maximal 0.6 % Full Scale

Output (FSO).
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Abbildung 56:  Das x-Signal in Abhängigkeit von der x-Beschleunigung bei einer Frequenz
von 600 Hz.



Meßtechnische Charakterisierung des Sensors

99

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

z-
si

gn
al

 [g
]

z-Beschleunigung [g]

Abbildung 57:  Das z-Signal in Abhängigkeit von der z-Beschleunigung bei einer Frequenz
von 600 Hz.

6.3 Temperatur- und Feuchteabhängigkeit der Sensorsignale

Temperaturabhängigkeit

Die Empfindlichkeit und der Offset des Sensors sind temperaturabhängig. Auf dem

Sensorchip befindet sich eine Diode, mit deren Hilfe die Temperaturabhängigkeit des

Sensorsignaloffsets kompensiert werden kann. Da der Sensor nur bei Raumtemperatur

eingesetzt werden soll und die Temperaturabhängigkeit der Empfindlichkeit relativ

klein ist (theoretischer Wert: -0,26 %/°C), wird auf eine Kompensation der

Temperaturabhängigkeit der Empfindlichkeit verzichtet.

Der Diodenstrom hängt in dem für den Sensor relevanten Temperaturbereich linear

von der Temperatur ab. Abbildung 58 zeigt die Abhängigkeit des Diodenstromes von

der Temperatur bei einer in Durchlaßrichtung gepolten Spannung von 1V. Bei einer

Temperaturänderung von 1°C ändert sich der Diodenstrom um 50 µA. Alle Meßpunkte

weichen nur geringfügig (maximal 16.5 µA) von der eingezeichneten

Regressionsgeraden ab.
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Abbildung 58:  Der Diodenstrom in Abhängigkeit von der Temperatur bei einer Spannung

von 1V in Durchlaßrichtung.

Mit Hilfe der temperaturabhängigen Diodenkennlinie läßt sich die Temperatur-

abhängigkeit des Sensoroffsets kompensieren. Dazu wird mit der Diode und einem

Widerstand ein Spannungsteiler realisiert und dessen Spannung nach einer an den

jeweiligen Sensor angepaßten Verstärkung zum Sensorsignal addiert.

Abbildung 59 zeigt, daß sich so eine wesentliche Verminderung des Temperatur-

einflusses auf den Signaloffset erreichen läßt. Durch die Verwendung der

Kompensationsschaltung läßt sich im Temperaturbereich von 15°C bis 25°C der

Temperaturkoeffizient des Offsets (TKO) einer Brücke von -90 mg/°C (ohne

Kompensation) auf betragsmäßig etwa 5mg/°C senken. Bei Verwendung der

Kompensationsschaltung sind beim TKO beide Vorzeichen möglich, da die

Temperaturabhängigkeit etwas überkompensiert sein kann.

Mit Kompensationsschaltung hat der TKO einen Wert von

TKO = 5 mg/°C

für das x- sowie für das z-Signal.
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Abbildung 59:  Signalspannung einer Brücke in Abhängigkeit von der Temperatur mit und

ohne Temperaturkompensation. Einer Signalspannung von 0,8 V entspricht

eine Beschleunigung von 1 g.

Zur Ermittlung des Temperaturkoeffizienten der Empfindlichkeit (TKE) wird die

Sensorempfindlichkeit bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Abbildung 60 zeigt

das Ergebnis für das x-Signal, in Abbildung 61 ist das Ergebnis für das z-Signal

dargestellt.
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Abbildung 60:  Die Temperaturabhängigkeit der x-Empfindlichkeit.
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Abbildung 61:  Die Temperaturabhängigkeit der z-Empfindlichkeit.

Der Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (TKE) ist definiert als

][%100
1 1−

∆
∆= K

hkeitEmpfindlicTemperatur

hkeitEmpfindlic
TKE .

Der Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit beträgt somit

TKE = -0,34 % / °C für das x-Signal und

TKE = -0,22 % / °C für das z-Signal.

Diese Werte sind durch die Temperaturabhängigkeit der piezoresistiven Koeffizienten

(siehe Kapitel 3.1) bedingt. Der TKE sollte theoretisch für alle Detektionsrichtungen

gleich sein und bei der gewählten Dotierungsdichte der Piezowiderstände einen Wert

von -0,26 % / °C aufweisen. Warum die gemessenen Werte des TKE für

unterschiedliche Detektionsrichtungen verschieden sind, konnte nicht geklärt werden.
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Feuchteabhängigkeit

Zur Untersuchung der Feuchteabhängigkeit des Sensors wird ein Klimaschrank der

Firma Heraeus Vötsch verwendet. Bei den Feuchtemessungen sind Temperatur sowie

Taupunkttemperatur auf etwa ±0,1 °C konstant. Gemessen wird direkt das

Brückensignal des Sensors ohne Verwendung einer Verstärkerschaltung. Abbildung 62

zeigt das Meßergebnis.
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Abbildung 62:  Das Brückensignal in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit bei einer

Temperatur von 25°C und einer Versorgungsspannung von 5V.

Der Sensoroffset ändert sich linear mit der Taupunkt-Temperatur. Ändert sich die

Temperatur des Taupunkts um 1°C, so ändert sich der Offset des z-Signals um 24 mg.

Da das x-Signal aus der Differenz zweier Brückensignale gewonnen wird, ist der

Offset des x-Signals feuchteunabhängig. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß die

Feuchteabhängigkeit beider Brückensignale identisch ist.

Beim Betrieb des Sensors auf dem Sensorhandschuh ändert sich die Luftfeuchtigkeit

nie schlagartig sondern nur langsam. Der Sensor kann deshalb in Abständen von
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einigen Stunden an die neuen Feuchteverhältnisse angepaßt werden, indem man den

Sensoroffset neu abgleicht. Luftfeuchtigkeitsschwankungen stellen somit die

Einsatzbereitschaft des Sensors nicht in Frage. Alternativ kann der Sensor in einem

luftdichten Gehäuse bei trockener Atmosphäre untergebracht werden.

Zur Ermittlung der Offsetstabilität des Sensor wird der Offset unter konstanten

Bedingungen bei einer Temperatur von 25°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 90%

über einen Zeitraum von etwa 8 Tagen gemessen. Das Ergebnis ist in Abbildung 63 zu

sehen.
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Abbildung 63:  Die Langzeitstabilität des Brückenoffsets bei einer Temperatur von 25°C,

einer rel. Feuchte von 90% und einer Versorgungsspannung von 5V.

Innerhalb von 8 Tagen ändert sich der Brückenoffset um 0,055 mV. Das entspricht

einem Offsetdrift des z-Signals von 4,4 mg pro Tag.
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6.4 Zusammenfassung der gemessenen Sensordaten

Alle ermittelten Sensorkenndaten sind in Tabelle 3 zusammengefaßt. Die Werte des x-

Signals gelten im Falle des 3D-Sensors gleichermaßen für das y-Signal. Die

angegebenen absoluten Werte gelten für eine Versorgungsspannung von 5 V und einen

Verstärkungsfaktor von 1000.

Tabelle 3: Gemessene Kenndaten des 2D-Beschleunigungssensors für eine

Versorgungsspannung von 5V und einen Verstärkungsfaktor von 1000.

x-

Signal

z-

Signal

Empfindlichkeit [V / g] 1.04 3.1

Rauschen [0.001 g] 18 6

max. Linearitätsfehler [% FSO] 0.6 0.6

Querempfindlichkeit [%] 2 0.7

Resonanzfrequenz [Hz] 2080 2080

Resonanzüberhöhung [%]

bei 300 Hz

< 1 < 1

Temperaturkoeffizient der

Empfindlichkeit [% / °C]

-0.3 -0.2

Temperaturkoeffizient des

Offsets [0.001 g / °C]

5 5

Feuchteabhängigkeit des Offsets

[0.001 g / °C Taupunkt-Temperatur]

0 24

Offsetdrift [0.001 g / Tag] 13,2 4,4
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Die geometrischen Abmessungen betragen 8 x 8 x 2.1 mm3 beim 3D-Sensor und 5 x 4

x 2.1 mm3 beim 2D-Sensor. Der 3D-Sensor hat ein Gewicht von 230 Milligramm, der

2D-Sensor wiegt 60 Milligramm.

Der realisierte Sensor entspricht in seinen Balken- und Massenabmessungen nicht

exakt den Werten des optimierten Sensordesigns (Kapitel 4.1). Die Balkendicke ist

aufgrund von Problemen beim KOH-Ätzen größer als ursprünglich vorgesehen. Die

tatsächliche Balkendicke beträgt ca. 14 µm. Ursprünglich geplant war eine Dicke von

10 µm. Deshalb ist die Resonanzfrequenz größer und die Empfindlichkeit geringer als

vorgesehen. Zum Vergleich sind in Tabelle 4 die aus analytischen Berechnungen

erwarteten Daten für eine Balkendicke von 14 µm aufgeführt. (Da nach Kapitel 4.4 die

Simulationsergebnisse sehr gut mit den analytischen Lösungen übereinstimmen, wird

auf eine gesonderte Darstellung der simulierten Kenndaten für eine Balkendicke von

14 µm verzichtet).

Tabelle 4: Aufgrund analytischer Berechnungen erwartete Kenndaten des 2D-

Beschleunigungssensors mit einer (tatsächlich realisierten) Balkendicke von

14 µm. Die Werte gelten für eine Versorgungsspannung von 5V und einen

Verstärkungsfaktor von 1000.

x-Signal z-Signal

Empfindlichkeit [V / g] 1.2 3.16

max. Linearitätsfehler [% FSO] ≈ 0 ≈ 0

Querempfindlichkeit [%] 1,5 0,5

Resonanzfrequenz [Hz] 2568 2568

Resonanzüberhöhung [%]

bei 300 Hz

0,01 0,01

Diese Werte für die Empfindlichkeiten und die Sensorfehler stimmen gut mit den

gemessenen Werten überein. Eine relativ große Abweichung erhält man bei der

Resonanzfrequenz, welche um 23% über der gemessenen Resonanzfrequenz liegt.
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Dabei ist zu berücksichtigen, daß den theoretischen Berechnungen ein idealisierter

Sensor zugrunde gelegt wird. Beispielsweise werden bei den FEM-Simulationen und

analytischen Berechnungen ideale Ecken vorausgesetzt. Tatsächlich führt die

verwendete KOH-Ätzmaske (Kapitel 5.2) zu stark abgeschrägten Ecken beim Ätzen

des Sensors. Außerdem besteht der Biegebalken nicht nur aus Silizium, sondern

beinhaltet auch Passivierungsschichten aus Siliziumoxid und Siliziumnitrid sowie

Leiterbahnen aus Aluminium. Die Dicke der Passivierungsschichten macht ca. ein

Zehntel der Balkendicke aus. Die Passivierungsschichten haben nicht den gleichen E-

Modul wie Silizium. Dies wird bei den FEM-Simulationen und analytischen

Berechnungen jedoch nicht berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen stimmen die gemessenen Sensordaten sehr

gut mit den theoretischen Vorhersagen überein.
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7 Einsatz des 3D-Sensors in der

Gebärdenerkennung

Um den 3D-Beschleunigungssensor in der Gebärdenerkennung einzusetzen, wird er

auf einem Sensorhandschuh (Abbildung 64) befestigt. Der verwendete

Sensorhandschuh (TUB-SensorGlove) wurde am Institut für Technische Informatik,

Fachgebiet Prozeßdatenverarbeitung, der Technischen Universität Berlin entwickelt

[57]. Neben dem Beschleunigungssensor enthält der Handschuh mehrere

Winkelsensoren, um die Winkel der einzelnen Fingerglieder zu erfassen.

Abbildung 64:  Bild des Sensorhandschuhs (TUB-SensorGlove). Der Sensorhandschuh

enthält neben dem Beschleunigungssensor mehrere Winkelsensoren, zum

Messen der Winkel der Fingerglieder.

Die Experimente zur Gebärdenerkennung wurden zusammen mit dem Institut für

Technische Informatik, Fachgebiet für Prozeßdatenverarbeitung, sowie mit dem

Institut für Linguistik, Arbeitsstelle für Semiotik (beide TU Berlin) durchgeführt. Es

zeigte sich, daß es zur Erkennung einer Gebärde günstiger ist, jeder Gebärde ein
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charakteristisches Beschleunigungsmuster anstatt einer charakteristischen Bahnkurve

(zeitlicher Verlauf der Position der Hand im Raum) zuzuordnen. Das liegt daran, daß

sich bei der Bestimmung der Position der Hand (durch zweimalige Integration der

Beschleunigung) die Sensorfehler aufaddieren und schon nach wenigen Sekunden

untolerierbar groß werden. Zieht man das für jede Gebärde charakteristische

Beschleunigungsmuster zur Erkennung der Gebärde heran, so wirken sich Sensorfehler

(z.B. Querempfindlichkeit oder Linearitätsfehler) nicht störend aus, vorausgesetzt sie

sind zeitlich konstant.

Zur Ermittlung eines gebärdentypischen Beschleunigungsmusters werden die drei

Beschleunigungskomponenten ax(t), ay(t), az(t) während der Zeitdauer einer Gebärde

ein einen Rechner eingelesen. Die Meßrate beträgt 25 Hz. Zur Digitalisierung der

Beschleunigungswerte wird ein  8 bit A/D Wandler benutzt. Die Auflösung beträgt

daher 0.04 g. Eine noch höhere Auflösung bringt keinen Vorteil, da das Rauschen des

Beschleunigungssensors bei 0.018 g (x-, y-Richtung) liegt. Das gebärdentypische

Beschleunigungsmuster a(t) wird berechnet als:

( ) ( ) ( ) ( )222 tatatata zyx ++=    (7.1)

Diese skalare Größe ist einfacher handhabbar als der dreidimensionale

Beschleunigungsvektor. Der verwendete Algorithmus zur Erkennung der Gebärden ist

in [58] beschrieben.

Zur Ermittlung der erzielbaren Gebärdenerkennungsrate wurde eine Menge von  100

Gebärden ausgewählt. Alle ausgesuchten Gebärden haben eine Bandbreite von weniger

als 10 Hz. Zwei typische Gebärden sind in den beiden folgenden Abbildungen

(Abbildung 65 und Abbildung 66) zu sehen. Diese Gebärden sind dem „Berliner

Lexikon der Alltagsgebärden“ [59] entnommen, welches an der Arbeitsstelle für

Semiotik der TU Berlin entwickelt wurde.
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Abbildung 65:  Beispiel einer Handgebärde (Handschaukel). Bedeutung der Gebärde: „Da

bin ich mir nicht ganz sicher“.

Abbildung 66:  Beispiel einer Handgebärde (Drehorgel spielen). Bedeutung der Gebärde:

„Mensch, ist das langweilig“.

Das nach Gleichung (7.1) berechnete Beschleunigungsmuster a(t) dieser beiden

Gebärden ist in den beiden folgenden Abbildungen (Abbildung 67 und Abbildung 68)

zu sehen.
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Abbildung 67:  Beschleunigungsmuster a(t) der Beispielgebärde von Abbildung 65

(Handschaukel).
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Abbildung 68:  Beschleunigungsmuster a(t) der Beispielgebärde von Abbildung 66

(Drehorgel spielen).
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Obwohl die ausgewählten Gebärden ähnlich sind (beide beinhalten die Drehung einer

Hand), sind die in Abbildung 67 und Abbildung 68 dargestellten charakteristischen

Beschleunigungsmuster leicht zu unterscheiden.

Als Ergebnis der Untersuchungen an den 100 Beispielgebärden wurde eine

Gebärdenerkennungsrate von 95% ermittelt [60].
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8 Diskussion und Ausblick

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption, Simulation, Realisierung

und meßtechnischen Charakterisierung mikromechanisch gefertigter, piezoresistiver

zweiachsiger und dreiachsiger Beschleunigungssensoren für den Einsatz in der

Gebärdenerkennung. Die entwickelten Sensoren besitzen einen Meßbereich von ±5g

und einen nutzbaren Frequenzbereich von ca. 300 Hz.

Die anhand numerischer Berechnungen und Computersimulationen nach der Methode

der Finiten Elemente erwarteten Sensorkenndaten konnten durch meßtechnische

Untersuchungen der gefertigten Sensoren bestätigt werden.

Besonders hervorzuheben ist die geringe Querempfindlichkeit des Sensors. Sie beträgt

2 % für das x- und y-Signal und 0,7 % für das z-Signal. Sie ist vergleichbar mit Werten

kommerziell erhältlicher, einachsiger Mikro-Beschleunigungssensoren. Der Nachteil

des Sensors liegt in seiner relativ großen Temperaturabhängigkeit des Sensoroffsets.

Mit einer auf dem Sensor befindlichen Diode und einer externen

Kompensationsschaltung läßt sich der TKO jedoch um ca. einen Faktor 20 auf einen

Wert von 5 mg/°C (für alle Detektionsrichtungen) reduzieren.

Zur Erkennung menschlicher Handgebärden wurde ein dreiachsiger

Beschleunigungssensor auf dem Sensorhandschuh befestigt. Aus den damit

gemessenen drei Komponenten der Beschleunigung kann für jede Gebärde ein

gebärdentypisches Beschleunigungsmuster aufgenommen und zur Erkennung der

Gebärde herangezogen werden. Damit lassen sich Gebärdenerkennungsraten von 95 %

erzielen.

Die Sensorempfindlichkeiten sind nicht für alle Detektionsrichtungen gleich, aber

ausreichend groß. Die Empfindlichkeiten für x- und y-Richtung sind etwa um einen

Faktor 3 kleiner als für die z-Richtung. Wird die Gleichheit der Empfindlichkeiten für

alle Detektionsrichtungen gewünscht, so kann das durch die Verwendung einer

doppelstöckigen Masse (Abbildung 69) erreicht werden. Zur Realisierung dieser

Sensorstruktur können zwei seismische Massen aufeinander gebondet werden.

Alternativ zur doppelstöckigen Masse ist es denkbar die einstöckige Masse von unten
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her mit galvanisch abgeschiedenem Gold aufzufüllen, um so den Masseschwerpunkt

zu verlagern und die Sensorempfindlichkeiten für verschiedene Detektionsrichtungen

einander anzugleichen.

Um eine kostengünstige Produktion des Beschleunigungssensors in hohen Stückzahlen

zu ermöglichen, kann der Herstellungsprozeß so modifiziert werden, daß die

Sensorchips erst im letzten Prozeßschritt vereinzelt werden.

Abbildung 69:  Beschleunigungssensor mit doppelstöckiger Masse. Durch diese Anordnung

kann erreicht werden, daß der Sensor auf x- und z-Beschleunigungen mit

gleicher Empfindlichkeit reagiert.

z

x
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