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1 Einleitung

Die Mikrosystemtechnik hat sich innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zwanzig Jahren zu
einer eigenen Wissenschaftsdisziplin entwickelt, die sich mit der Herstellung von miniaturisierten
Bauelementen und der Realisierung komplexer Strukturen beschäftigt, deren Aufgaben die Erfassung
und die Beeinflussung von Umweltgrößen wie zum Beispiel Temperatur, Druck oder Lichtintensität
mit Sensoren beziehungsweise Aktoren umfaßt. Zur Herstellung von Mikroaktoren und -sensoren
werden vorzugsweise Techniken verwendet, die sich bei der Fertigung mikroelektronischer
Bauelemente in der Silizium-Planartechnologie bewährt haben und eine wirtschaftliche Fertigung im
Scheibenverbund erlauben. Darunter fallen insbesondere Abscheideprozesse zur Schichterzeugung,
photolithographische Prozesse zur Strukturübertragung und Ätzprozesse zur Strukturierung. Um
spezielle Anforderungen an mikromechanische Bauelemente zu erfüllen, wurden in den vergangenen

Jahren bestehende Herstellungsverfahren adaptiert bzw. neue Verfahren entwickelt.

Durch die monolithische oder hybride Kombination von mikromechanisch gefertigten Aktoren,
Sensoren und der entsprechenden integrierten elektronischen Ansteuerung bzw. Signalverarbeitung
entsteht ein Mikrosystem mit im Vergleich zu konventionellen Systemen extrem geringen
Abmessungen, höherer Zuverlässigkeit und erweiterten bzw. neuartigen Funktionen. Voraussetzung
für die Herstellung eines solchen Mikrosystems ist die Verwendung von Aktoren und Sensoren, die
mit IC-kompatiblen Spannungen betrieben werden können.

Die Anforderungen an lichtablenkende Aktoren, die beispielsweise für das Abtasten (Scannen) von
Strichcodes eingesetzt werden können, sind in diesem Zusammenhang relativ schwer zu erfüllen, da
insbesondere ein Scanbereich von mehreren Grad bei gleichzeitig großer Apertur des ablenkenden
Elementes die Generation einer entsprechend großen Kraft erfordert. Die bisher in der Literatur
vorgestellten mikromechanischen Aktoren zur Ablenkung von Licht erreichen diese Anforderungen
nicht oder nur durch aufwendige hybride Aufbau- und Verbindungstechniken.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines mikromechanischen Torsionsaktors zur kontinuierlichen
Ablenkung von Licht (Scannerspiegel), dessen Aufbau und Funktionalität den Einsatz in einem
möglichst breiten Anwendungsfeld erlaubt. Um letzteres zu erreichen soll der Aktor folgende

Bedingungen erfüllen:

• Bereitstellung eines großen Scanbereichs (typisch 40°) bei einer Antriebsspannung, die durch
mikroelektronische Schaltkreise zur Verfügung gestellt und verarbeitet werden kann

• Große Apertur des ablenkenden Elementes, die zur Vermeidung übermäßiger Beugungseffekte
nicht wesentlich kleiner als 0.5 mm sein sollte

• Ablenkfrequenzen von wenigen hundert Hz bis mehreren kHz

• Ein- und zweidimensionale Ablenkung von Licht mit einem einzigen Bauelement, wobei im
2D-Fall die Ablenkwinkel der beiden Richtungen voneinander unabhängig sind

• Herstellung der Aktoren in einem zur Mikroelektronik kompatiblen Prozeß
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Zur Überprüfung der Eignung üblicher physikalisch-technischer Effekte zum Antrieb von
mikromechanischen Elementen, wird zunächst in Kapitel 2 das Skalierungsverhalten der mit dem
Effekt verbundenen Kraft beim Übergang in mikroskopische Dimensionen untersucht.

In Kapitel 3 wird gezeigt, wie diese Effekte bei bisherigen mikromechanischen Scannerspiegeln
umgesetzt wurden. Der Leistungsstand dieser Bauelemente wird in bezug auf die in dieser Arbeit
gesetzte Zielstellung diskutiert. Aus den Defiziten dieser Bauelemente wird die Motivation für die

Entwicklung eines neuartigen Mikroaktors abgeleitet.

Die Entwicklung der neuartigen Torsionsaktoren zur ein- und zweidimensionalen Ablenkung von
Licht wird in Kapitel 4 beschrieben. Dazu werden als erstes die für die Berechnungen wesentlichen
Grundlagen vermittelt, die insbesondere die analytische Beschreibung der Torsion eines Stabes mit
orthotropen elastischen Eigenschaften beinhalten. Anschließend wird das Funktionsprinzip der
neuartigen elektrostatisch angeregten Aktoren vorgestellt und die mechanischen und
elektromechanischen Eigenschaften anhand von analytischen Modellen und numerischen
Rechnungen untersucht. Die aus den Untersuchungen resultierenden Einschränkungen des
Parameterraums werden anhand von Beispielen erläutert und verallgemeinert diskutiert. Es wird
aufgezeigt, inwieweit die Beschreibung des 2D-Aktors auf den eindimensionalen Fall zurückgeführt

werden kann.

Im Anschluß an die Modellierung wird die CMOS-kompatible Technologie zur Fertigung der
Scannerspiegel vorgestellt. Nach der Darstellung des prinzipiellen Prozeßablaufs erfolgt eine
detaillierte Beschreibung der technologischen Schwerpunkte, die für die Funktionalität der Aktoren
entscheidend sind.

Kapitel 5 umfaßt die experimentelle Charakterisierung der resonant betriebenen 1D- und 2D-
Aktoren. Zunächst erfolgt eine Darstellung der direkt mit dem Fertigungsprozeß
zusammenhängenden Eigenschaften der Bauelemente. Anschließend werden Untersuchungen zu
stationären Eigenschaften und zum Anschwing- und Abklingverhalten vorgestellt, mit den
analytisch und numerisch gewonnenen Ergebnissen aus Kapitel 4 verglichen und diskutiert. Die
Experimente wurden überwiegend bei Normaldruck durchgeführt, sind jedoch durch
Untersuchungen zur Druckabhängigkeit ergänzt. Im Fall der 2D-Aktoren wird vor allem der Frage
nach der gegenseitigen Beeinflussung der Oszillationen nachgegangen. Am Ende des Kapitels
finden sich Experimente zur mechanischen Belastbarkeit der Aktoren, die deren Eignung für
konkrete Applikationen nachweisen.

In Kapitel 6 werden potentielle Anwendungen der neuartigen 1D- und 2D-Scannerspiegel
vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird außerdem präzisiert, welche speziellen Vorteile die

Mikroaktoren gegenüber konventionellen Systemen besitzen.

Die Ergebnisse der Arbeit werden in Kapitel 7 zusammengefaßt und mit der Zielstellung der
Arbeit verglichen. Dort findet sich außerdem ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungsvorhaben,

welche auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Aktoren ausgerichtet sind.



2 Mikromechanische Scannerspiegel 3

2 Mikromechanische Scannerspiegel

2.1 Definition und Einsatzgebiete

Unter einem mikromechanischen Scannerspiegel versteht man einen zur kontinuierlichen
Lichtablenkung konzipierten mikromechanischen Aktor, dessen kleinste Strukturen im
Mikrometerbereich liegen und nicht mehr durch feinmechanische Fertigungsverfahren hergestellt
werden können. Die Abmessungen mikromechanischer Bauteile liegen jedoch häufig im Bereich
von Millimetern. Statt feinmechanischer Verfahren werden die in der Einleitung erwähnten
Mikrostrukturierungsverfahren verwendet, die vorzugsweise aus der Mikroelektronik stammen oder

von solchen abgeleitet sind.

Die ersten Arbeiten zu einem mikromechanisch gefertigten Scannerspiegel sind Anfang der 80er
Jahre von Kurt E. Peterson veröffentlicht worden und beschreiben einen elektrostatisch
angetriebenen Torsionsspiegel, der jedoch nur sehr geringe Ablenkwinkel (ca. 0.02°) erreicht [77].
Seine Ergebnisse initiierten weltweit eine rege Forschungstätigkeit, die sich bis heute in zahlreichen
Veröffentlichungen widerspiegelt. Schwerpunkte der Forschung sind dabei Fertigungsverfahren,
Antriebsprinzipien und die Erschließung von neuen Anwendungsfeldern.

Im allgemeinen bestehen mikromechanische Aktoren zur Lichtablenkung aus einer rechteckigen
Platte, die über Torsions- oder Biegefedern aufgehängt ist. Anhand der unterschiedlichen Aufgaben,
für die sie gefertigt werden, kann eine grobe Einteilung in zwei Gruppen erfolgen.

Gegenstand der ersten Gruppe ist die quasistatische Ablenkung von Licht. Um dies zu erreichen,
muß die Position des beweglichen Elementes detektiert und über eine entsprechende elektronische
Steuerung kontrolliert werden. Solche Bauelemente werden typischerweise für die Positionierung
von Laserstrahlen verwendet oder können bei der Herstellung analoger Displays eingesetzt werden

[54, 84].

Die kontinuierliche, harmonische Ablenkung von Licht bildet die zweite Gruppe. Die Anregung
kann in diesem Fall resonant erfolgen, so daß, entsprechend der mechanischen Güte des Systems,
wesentlich größere Ablenkwinkel erreicht werden. Diese Bauelemente können grundsätzlich überall
dort eingesetzt werden, wo keine statische Auslenkung erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere
Lesesysteme für Strichcodes und analoge Displays [34, 48].

Neben den bereits genannten Applikationen können mikromechanische Scannerspiegel im Prinzip
überall dort verwendet werden, wo heute noch feinmechanisch gefertigte Scanner zu finden sind.
Darunter fallen z. B. Polygon- und Galvanometerspiegel [88]. Tabelle 2.1 gibt ohne Anspruch auf
Vollständigkeit einen Überblick über Einsatzgebiete von Scannerspiegeln.

Die feinmechanischen Herstellungsverfahren haben ihr Potential hinsichtlich der erreichbaren
Dynamik und Miniaturisierung praktisch ausgeschöpft [87]. Für neue Anforderungen, wie die
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Integration von mechanischen, optischen und elektronischen Komponenten, sind sie prinzipiell
ungeeignet. Deshalb wird bei einigen der in Tabelle 2.1 aufgeführten Applikationen bereits Gebrauch
von den Vorteilen mikromechanischer Scannerspiegel gemacht.

Anwendungsfeld Applikation / Technisches Gerät

Inventarisierung,
Identifikation

• Scannen von Strichcodes [24] zur Produktidentifikation, z. B. bei
Supermarktkassen oder in Lagern [58]

Logistik • Scannen von Strichcodes zur Produktverfolgung, Warenein- und
ausgangskontrolle, Sortierung [58]

Materialbearbeitung,
Kennzeichnung

• Rapid-Prototyping mittels CAD-Daten [94]

• CAM (Computer Aided Manufacturing) [94]

• Laserbeschriftung [50], z. B. von ICs [94]

Medizin, Biologie • Endoskopie [72, 26, 37]

• konfokale Mikroskopie [35, 94]

Meßtechnik, Justage • Triangulation [63]

• Laserstrahlpositionierung [84]

• optische Justage, z. B. Einkopplung von Laserstrahlen in Glasfasern [84]

Produktion • Scannen von Strichcodes zur Steuerung von Fertigungsprozessen [58]

• 3D-Meßverfahren zur Prozeß- und Qualitätskontrolle [36]

Unterhaltung,
Information

• analoge Displays [34, 54, 60, 94]

• Lasershow [84]

• Laserdrucker [43, 94]

• CD-Leseköpfe [57]

Tabelle 2.1: Einsatzgebiete von Scannerspiegeln, die heute noch überwiegend feinmechanisch gefertigt
werden

2.2 Skalierungsverhalten der Antriebsprinzipien

Die verschiedenen physikalischen Effekte und Kräfte, die im Zusammenhang mit der
Bewegungserzeugung zu untersuchen sind, skalieren in spezifischer Weise mit den geometrischen
Abmessungen der wechselwirkenden Bestandteile. Beim Übergang in mikroskopische Dimensionen
gewinnen eine Reihe von Effekten und Kräften an Bedeutung, die im Bereich der Makrowelt nur
eine untergeordnete Rolle spielen. Darunter fallen unter anderem adhäsive und elektrostatische
Kräfte. Dem gegenüber verlieren beispielsweise magnetische Kräfte im Mikrobereich ihre Effizienz,
aufgrund derer sie in makroskopischen Dimensionen häufig beim Bau von Aktoren, z. B. bei
Elektromotoren genutzt werden.

Bewegliche mikromechanische Elemente erreichen aufgrund ihres geringen Trägheitsmoments sehr
hohe Eigenfrequenzen, die etwa bei Mikrospiegelarrays zur Lichtmodulation [38, 55] hohe
Bildwiederholraten erlauben. Voraussetzung für eine hohe Modulationsfrequenz ist neben der hohen
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Eigenfrequenz ein Antrieb, der auf einem Effekt beruht, dessen Wirkung sich mit möglichst kleiner
Zeitverzögerung entfaltet. Hierzu eignen sich besonders solche Effekte, die unmittelbar durch
elektrische Ströme oder Felder hervorgerufen werden. Wird dagegen, wie beispielsweise beim
thermisch angetriebenen Aktor [14], ein zweiter Energieumwandlungsprozeß benötigt, so
verschlechtern sich die dynamischen Eigenschaften [46]. Die große Bandbreite des beweglichen
mikromechanischen Elementes kann damit unter Umständen nicht mehr genutzt werden.

In den folgenden vier Abschnitten werden die in der Mikroaktorik am häufigsten verwendeten
physikalisch-technischen Wirkprinzipien, die als Antriebsmechanismen nutzbar sind, hinsichtlich
ihres Skalierungsverhaltens untersucht. In Abschnitt 2.2.5 werden die Ergebnisse zusammengefaßt
und diskutiert. Eine Darstellung des Skalierungsverhaltens weiterer Antriebsmechanismen, die
beispielsweise auf dem thermopneumatischen Effekt beruhen, findet sich in [44].

Zum qualitativen Vergleich der Kräfte bei Änderung der geometrischen Abmessungen wird ein
dimensionsloser Faktor k eingeführt, der die Skalierung einer Länge wiedergibt. Volumina skalieren

demnach mit k3.

2.2.1 Die Lorentzkraft

Die Untersuchung des Skalierungsverhaltens der Lorentzkraft erfolgt differenziert nach
unterschiedlichen Randbedingungen, die sich aus der Art der Erzeugung des Magnetfeldes ergeben.
Wird ein Permanentmagnet verwendet, so skaliert der Betrag des Feldes mit k0 [86]. Wird das Feld
dagegen mittels eines stromdurchflossenen Leiters erzeugt, so sind bei der Betrachtung der
Skalierung die Abmessungen des Leiters zu berücksichtigen.

In diesem Abschnitt werden diese zwei Fälle, zum einen unter der Annahme einer konstanten
Stromdichte, zum anderen unter Vorgabe einer Höchsttemperatur für den stromführenden Leiter
diskutiert. Eine ausführliche Darstellung des Skalierungsverhaltens, auch unter anderen
Randbedingungen, findet sich in [86] und [46].

Konstante Stromdichte
Bei konstanter Stromdichte j skaliert der Strom Iel durch einen Leiter proportional zu k2. Für die
Lorentzkraft Fl, die auf einen stromführenden Leiter der Länge l im Magnetfeld der Flußdichte B

wirkt, gilt:

BlIF ell ×= (2.1)

Unter Verwendung eines Permanentmagneten, für dessen Flußdichte am Ort des Leiters eine
Skalierung proportional zu k0 angenommen wird, skaliert die Lorentzkraft nach Gleichung (2.1) mit
k3. Wird das Magnetfeld dagegen durch einen zweiten Leiter erzeugt, so skaliert die magnetische
Flußdichte, die am Ort des ersten Leiters erzeugt wird, mit k1. Für die Lorentzkraft resultiert dann die
noch ungünstigere Skalierung mit k4.

Konstante Temperatur
Der Transport der Jouleschen Wärme erfolgt via Wärmeleitung, -strahlung und Konvektion. Die
durch Wärmeleitung abführbare Leistung skaliert mit k. Im Fall der Konvektion und
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Wärmestrahlung ist diese Leistung jeweils proportional zur Fläche A des betrachteten Körpers,
skaliert also mit k2. Die elektrische Heizleistung Pel des Leiters ergibt sich nach dem Gesetz von

Joule und unter Verwendung der Definition des spezifischen Widerstands rel zu:

A

l
IP elelel ρ2= (2.2)

Nach Gleichsetzen der elektrischen Heizleistung mit der abführbaren Wärmeleistung kann der
maximal zulässige Strom berechnet werden. Ist Konvektion oder Strahlung der dominierende
Mechanismus, so skaliert der zulässige Strom mit k3/2. Überwiegt dagegen die Wärmeleitung, so

skaliert er lediglich mit k.

Bei nichtskalierendem Magnetfeld (Permanentmagnet) ist nach Gleichung (2.1) die Lorentzkraft
folglich proportional zu k5/2, wenn Konvektion oder Wärmestrahlung dominieren. Im Fall
überwiegender Wärmeleitung skaliert die Kraft dagegen proportional zu k2. Ein sehr ähnliches
Skalierungsverhalten ergibt sich für den Fall, daß das Magnetfeld durch einen zweiten Leiter erzeugt
werden muß. Hier gilt die Abhängigkeit k3 bei überwiegendem Wärmetransport durch Konvektion

oder Strahlung und k2 bei Wärmeleitung als dominierendem Mechanismus.

2.2.2 Der thermomechanische Effekt

Unter dem thermomechanischen Effekt versteht man die durch Temperaturvariation hervorgerufene
Volumenänderung eines Materials. Bei thermomechanisch angetriebenen Mikroaktoren wird zumeist
der Bimaterialeffekt genutzt, der aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten zweier oder mehrerer fest miteinander verbundener Körper entsteht. Dieser Abschnitt
beschränkt sich auf die Untersuchung des Skalierungsverhaltens eines Bimaterialstreifens. Der
Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß unter dem Begriff thermomechanischer Effekt auch die
Kraftwirkung bei Erwärmung oder Abkühlung von Flüssigkeiten in der Thermofluidik und Gasen in
der Thermopneumatik verstanden wird.

Ein einseitig eingespannter Bimaterialstreifen, der aus zwei übereinander liegenden Streifen (Länge l,

Breite b) besteht, weist bei T = T1 keine Krümmung auf. Bei Erwärmung um DT entsteht eine

Auslenkung w am äußeren Ende, für die gilt [47]:

T
h

l
cw th ∆

2

= (2.3)

Dabei ist cth die spezifische thermische Krümmung, die nur vom Verhältnis der Streifendicken und
der Elastizitätskonstanten sowie von der Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten der
beiden Materialien abhängt. h ist die Gesamtdicke des Streifens.

Zur Berechnung der nutzbaren thermomechanischen Kraft wird davon ausgegangen, daß eine
mechanische Kraft Fmech, die am äußeren Ende des Bimaterialstreifens angreift, die Auslenkung

verhindert. Der Betrag der Kraft läßt sich nach der Formel

w
l

bhE
F m

mech 3

3

4
= (2.4)
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berechnen [80]. Em ist eine mittlere Elastizitätskonstante, für deren Berechnung auf die Literatur
verwiesen wird [47]. Da die mechanische Kraft entgegengesetzt gleich der thermomechanischen
Kraft Fth ist, läßt sich letztere aus der Kombination von Gleichung (2.3) und (2.4) angeben:

l

bh
TEcF mthth

2

4

1 ∆= (2.5)

Wie anhand dieser Gleichung ersichtlich ist, skaliert die thermomechanische Kraft Fth mit k2.

2.2.3 Der piezoelektrische Effekt

Zur Bewegungserzeugung kann der reziproke Piezoeffekt genutzt werden, der in Kristallen mit
polarer Achse beim Anlegen eines elektrischen Feldes auftritt. Der Dehnungstensor e, zur

Beschreibung der Kristalldeformation, hängt in linearer Näherung über einen Tensor dritter Stufe,

dem Piezomodul dp, mit der elektrischen Feldstärke Eel zusammen. In technischen Anwendungen

wird in der Regel der longitudinale (Dl  Eel) oder der transversale (Dl ⊥ Eel) Piezoeffekt genutzt.

Eine ausführliche Beschreibung dieses und verwandter Effekte findet sich in [89].

Zur Vereinfachung wird im folgenden ein rein longitudinaler Effekt betrachtet. Die Deformation e

berechnet sich in diesem Fall skalar aus dem Betrag des elektrischen Feldes, über die sogenannte

piezoelektrische Konstante dp:

elp Eδε = (2.6)

Durch die Verformung des Körpers wird eine mechanische Spannung induziert, die innerhalb des
Hookeschen Bereichs linear von der Deformation abhängt. In Richtung der elektrischen Feldstärke
wirkt somit die mechanische Spannung

,Eεσ = (2.7)

wobei das Elastizitätsmodul E vereinfacht als skalare Größe angesetzt wurde. Mit Hilfe der

Gleichungen (2.6) und (2.7) läßt sich die resultierende Kraft angeben:

EEAF elPp δ= (2.8)

Mit diesem Ergebnis kann nun die Skalierung der auf dem piezoelektrischen Effekt beruhenden
Kraft Fp angegeben werden. Wird die elektrische Spannung als Konstante gegenüber der
Abmessungstransformation angesehen, so ergibt sich eine Abhängigkeit der Kraft von k. Geht man
dagegen von einer konstanten Durchbruchfeldstärke aus, so skaliert die erzielbare Kraft mit k2.

2.2.4 Die elektrostatische Kraft

Zur Ableitung der Skalierung der elektrostatischen Kraft Fel wird von einer Anordnung zweier
beliebig geformter Leiter im Abstand x ausgegangen, die sich in einem gasförmigen Medium
befinden. Die Leiter bilden die Kapazität C. Zwischen den Leitern besteht die Potentialdifferenz U.

Für die Kraft, mit der sich die beiden Leiter anziehen, gilt:
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)
2

1
( 2CU

dx

d
Fel −= (2.9)

Die Potentialdifferenz U sei von außen vorgegeben, so daß bei der Differentiation der
elektrostatischen Energie nur die Kapazität zu berücksichtigen ist. Betrachtet man beispielsweise
einen Plattenkondensator, so skaliert die Kapazität C mit k, und die Kraft mit der sich die beiden
Leiter anziehen ist somit proportional zu k0U2. Bei konstanter Spannung skaliert die Anziehungskraft
also mit k0 und bei konstanter Durchbruchfeldstärke mit k2. Wie sich die Durchbruchspannung und
die Durchbruchfeldstärke bei abnehmendem Elektrodenabstand verhalten, wird im folgenden

dargestellt.

Die Durchbruchfeldstärke ED ist als die Feldstärke definiert, ab der jede statistisch auftretende
Ionisation Ausgangspunkt einer Ionenlawine ist. Die entscheidende Größe bei der Betrachtung von
Ionisationsvorgängen in kleinen Spalten ist das Verhältnis von Spaltbreite s zur mittleren freien
Weglänge lm der Ionen. Wird die Spaltbreite reduziert und gelangt schließlich in die Größenordnung
von lm, so steigt die Wahrscheinlichkeit, daß ein Ion die Elektrode erreicht, bevor es einen
ionisierenden Stoß mit einem neutralen Teilchen ausführen kann. Erst bei weiterer Erhöhung der
elektrischen Feldstärke kann es zur Lawinenbildung kommen, da die Ionen dann bereits nach kurzer
Beschleunigungsstrecke die notwendige Ionisierungsenergie besitzen. Da die mittlere freie Weglänge
umgekehrt proportional zum Druck p ist, ist anschaulich verständlich, daß ED eine Funktion des
Produktes von p und s ist. Diese Abhängigkeit wird durch die Ähnlichkeitsrelation von Paschen
beschrieben [69]. Für eine detaillierte Darstellung dieses Effektes, des Einflusses der Gasart und der
Elektrodengeometrie wird auf die Literatur verwiesen [4, 6, 8, 71]. Die Paschen-Kurve für Luft ist in

Abbildung 2.1 dargestellt.

Abbildung 2.1: Paschen-Kurve von Luft (nach [69]).

Bei sehr kleinen Elektrodenabständen s sind experimentell Abweichungen vom Paschen-Gesetz

ermittelt worden [22, 29]. Im Bereich zwischen s = 3 µm bis ca. s = 26 µm wurde für die

Durchbruchspannung in Luft bei Normaldruck ein fast konstanter Wert von etwa 340 V ermittelt,
während sie bei noch kleineren Abständen abnimmt [22].
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2.2.5 Vergleich der Ergebnisse

Die Skalierungsgesetze der vier diskutierten Effekte sind unter Angabe der Randbedingungen, unter
denen sie hergeleitet wurden, in Tabelle 2.2 gegenübergestellt.

Kraft bzw. Effekt Skalierung Randbedingung

k4 j konstant

k3 Fall 1: j und B konstant

Fall 2: T konstant, Konvektion oder Strahlung

k5/2 T und B konstant, Konvektion oder Strahlung

Lorentzkraft

k2 Fall 1: T und B konstant, Wärmeleitung

Fall 2: T konstant, Wärmeleitung

Thermomechanischer Effekt k2 Bimaterialstreifen

k2 konstante DurchbruchfeldstärkePiezoelektrischer Effekt

k U konstant

k2 konstante DurchbruchfeldstärkeElektrostatische Kraft

k0 U konstant

Tabelle 2.2: Gegenüberstellung der Skalierungsgesetze

Wird eine Kraft zunächst im Makroskopischen und dann im Mikroskopischen betrachtet, so muß die
Frage gestellt werden, welcher Skalierung die erzielbare Wirkung unterliegt. Der Vergleich kann
z. B. anhand der erreichbaren mechanischen Beschleunigung ab eines Körpers erfolgen. Diese ergibt
sich durch Division der Kraft durch die Masse des zu beschleunigenden Körpers, die durch das

Produkt von Dichte r und Volumen V ausgedrückt werden kann:

3k

F

V

F
ab ∝=

ρ
(2.10)

Die Beschleunigung wächst somit mit dem Faktor k-3 gegenüber der Kraft. Das heißt, daß beim
Übergang in mikroskopische Dimensionen alle Kräfte und Effekte bezüglich der Erzeugung von
Bewegung an Bedeutung gewinnen, die mit einer Potenz kleiner drei skalieren. Der Vergleich mit
Tabelle 2.2 zeigt, daß der piezoelektrische Effekt und die elektrostatische Kraft in bezug auf die

erreichbare Beschleunigung ein besonders günstiges Skalierungsverhalten besitzen.
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3 Bisheriger Stand der Technik

Anhand von repräsentativen Beispielen aus der Literatur wird gezeigt, wie die im vorherigen Kapitel
diskutierten Effekte bei der Realisierung mikromechanischer Scannerspiegel genutzt werden. Dazu
wird das jeweils zugrundeliegende technische Prinzip der Energiewandlung anhand einer
schematischen Zeichnung erläutert. Außerdem wird der Fertigungsprozeß und die erreichten
mechanischen und optischen Parameter dargestellt.

In Abschnitt 3.2 wird erörtert, inwieweit die bisher realisierten mikromechanischen Bauelemente
geeignet sind, um die in der Einleitung definierte Zielstellung zu erreichen.

3.1 Bauformen mikromechanischer Scannerspiegel

Im folgenden werden nur Bauelemente berücksichtigt, die eine hinreichend große Apertur besitzen.
Zur Vermeidung übermäßiger Beugungseffekte sollte diese nicht wesentlich kleiner als 0.5 mm sein.
Bei kleinerer Apertur werden die Einsatzmöglichkeiten der Scanner für die in Tabelle 2.1
angegebenen Anwendungen stark eingeschränkt.

3.1.1 Magnetische Anregung

In Abbildung 3.1 ist der prinzipielle Aufbau eines magnetisch angeregten Scannerspiegels
dargestellt. Durch eine Spule, die vorzugsweise mehrere Windungen besitzt, fließt der Strom I, so
daß im Magnetfeld auf die Platte ein tordierendes Drehmoment wirkt.

Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau eines magnetisch angeregten Torsionsaktors

Asada et al. beschreiben einen 1D-Aktor [3], dessen Aufbau dem der Abbildung 3.1 entspricht, und
einen 2D-Aktor [1, 2], bei dem die Spiegelplatte kardanartig aufgehängt ist. Mit letzterer Anordnung
wird die zweidimensionale Ablenkung von Licht erreicht. Da die Angaben zum 2D-Aktor

detaillierter sind, bezieht sich die folgende Darstellung auf dieses Bauelement.
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Bei dem 2D-Aktor [2] sind unterhalb der Platte Detektionsspulen zur Positionsbestimmung

angebracht. Für die Herstellung der mechanischen Elemente wird eine 200 µm dicke Siliziumscheibe

verwendet, die durch anisotropes Ätzen strukturiert wird. Anschließend wird diese mit einer
Pyrexglas-Platte verbunden, auf der sich die Detektionsspulen befinden. Detektions- und
Antriebsspulen bestehen aus einer galvanisch abgeschiedenen Kupferschicht. Die Spulen zur
Anregung der beiden Schwingungen sind getrennt kontaktierbar. Zur Erzeugung des Magnetfeldes
werden zwei Miniatur-Permanentmagneten (B = 0.88 T) verwendet. Das gesamte Bauelement hat bei
einer Spiegelfläche von ca. 2.7 x 2.7 mm2 ein Volumen von ca. 15 x 19 x 4 mm3. Vorgestellt sind
Bauelemente mit Resonanzfrequenzen von 380 Hz bis 4.6 kHz. Bei resonanter Anregung und einer
Stromstärke von 35 mA wird bei dem niedrigstfrequenten Bauelement ein Auslenkwinkel der

Spiegelplatte von ±3° erreicht.

Der von Ferreira et al. [25] beschriebene 1D-Aktor entspricht dem in Abbildung 3.1 gezeigten
Aufbau. Allerdings wird zur Erzeugung des Magnetfeldes ein externer Elektromagnet benutzt.

Ausgangspunkt der Herstellung ist ein 220 µm dickes Siliziumsubstrat, das durch anisotropes Ätzen

strukturiert wird. Die Spulenwindungen bestehen im wesentlichen aus einer galvanisch

abgeschiedenen 5 µm dicken Goldschicht. Die als Spiegel nutzbare Fläche hat eine Abmessung von

3.3 x 3.3 mm2. Die Chipfläche beträgt 25 x 12.5 mm2. Bei einem Magnetfeld von 0.27 T und einem
Strom von 10 mA bei 10 V wird bei der Resonanzfrequenz von 1.53 kHz ein Auslenkwinkel der

Spiegelplatte von ±5.5° erreicht.

3.1.2 Thermomechanische Anregung

Bei dem in Abbildung 3.2 dargestellten thermomechanischen Aktor ist die Spiegelplatte über
zwei Bimaterialstreifen aufgehängt. Um die Streifen zu erwärmen und damit die Auslenkung der
Platte zu erreichen, wird ein Strom über den einen Streifen hin- und über den anderen zurückgeführt.

Abbildung 3.2: Prinzipskizze eines thermomechanischen Biegeaktors

In [18] stellen Calmes et al. einen 1D-Biegeaktor vor, der auf diesem Prinzip beruht. Der 300 µm

lange Bimaterialstreifen wird aus einer Siliziumoxidschicht und einer darauf abgeschiedenen PVD-

Cr-Schicht gebildet. Die bewegliche Platte besteht im wesentlichen aus 4 µm dickem galvanisch

abgeschiedenem Kupfer. Zur Freisetzung der mechanischen Struktur wird das Silizium unterhalb der
Platte und der Federn naßchemisch entfernt. Bei der Resonanzfrequenz fr = 330 Hz erreicht der
Aktor mit einer Spiegelfläche von 0.5 x 0.3 mm2 bei einer Leistung von 3.5 mW eine optische
Ablenkamplitude von 100°. Die aus Chrom bestehende Unterseite der Spiegelplatte dient als

reflektierende Schicht (R ≤ 0.71 für 0.23 µm < l < 1.5 µm [75]).
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Eine leicht abgeänderte Umsetzung dieses Prinzips ist in [68] von Motamedi et al. beschrieben. Hier
ist der thermomechanische Streifen auf dem vorderen Teil einer Siliziumplatte angebracht. Wird der
Streifen durch Stromfluß erwärmt, so wird auf diesen Plattenteil eine mechanische Spannung
übertragen. Dadurch entsteht innerhalb dieses Bereichs eine Verbiegung. Der Aufbau ist dem aus
Abbildung 3.3 ähnlich, wenn die piezoelektrische Schicht durch den thermomechanischen Streifen
ersetzt wird. Zur Herstellung des Aktors wird ein Siliziumsubstrat auf Vorder- und Rückseite durch
ein anisotropes Ätzverfahren strukturiert. Das thermomechanische Element wird aus einem
Schichtstapel von Metallelektroden, einer ZnO-Schicht, Siliziumdioxid und Silizium gebildet. Der
Spiegel hat eine Fläche von ca. 3.4 x 3.5 mm2 und ist über eine 6.8 mm lange Feder aufgehängt, die
durch das thermomechanische Element gebildet wird. Das vorgestellte Bauelement hat eine
Resonanzfrequenz von 0.3 kHz. Bei einer Wechselspannung von 0.8 Volt wird im resonanten

Betrieb ein mechanischer Auslenkwinkel von ±5° erreicht. Als problematisch kann die starke

Abhängigkeit der Nullage von der Temperatur (ca. 0.1°/K) und der Antriebsspannung (ca. 0.5° von 0
bis 0.6 V) gewertet werden.

3.1.3 Piezoelektrische Anregung

Der transversale piezoelektrische Effekt kann nach dem in Abbildung 3.3 dargestellten Prinzip zur
Auslenkung einer Spiegelplatte verwendet werden. Die piezoelektrische Schicht befindet sich
zwischen zwei Elektroden. Bei angelegter elektrischer Spannung wird auf den vorderen Teil der
unten angebrachten Platte eine mechanische Spannung übertragen, die eine Verbiegung innerhalb
dieses Bereichs bewirkt. Abhängig vom Vorzeichen der Spannung U wird somit eine Auslenkung

nach oben oder unten erzielt.

Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau eines piezoelektrischen Biegeaktors

Yamada et al. [93] beschreiben einen Scannerspiegel der auf diesem Prinzip beruht. Die
Biegeschwingung des piezoelektrischen Aktors wird dabei genutzt, um einen asymmetrisch
aufgehängten Torsionsspiegel resonant anzuregen. Dazu ist der Chip, der den asymmetrisch
aufgehängten Spiegel enthält, mit dem piezoelektrischen Biegeaktor verbunden. Für die Herstellung
des Torsionsspiegel-Chips wird ein BSOI-Substrat verwendet, das beidseitig durch anisotrope
Ätzung strukturiert wird. Die Rückseite des Chips wird mit einer piezoelektrischen Keramik, einem
Abstandshalter und einer Grundplatte verbunden. Realisiert wurden Aktoren mit einer
Resonanzfrequenz zwischen 40 Hz und 22 kHz. Die resonante Anregung (fr = 15.7 kHz) ermöglicht

einen mechanischen Auslenkwinkel von ±2.5° bei einer Antriebsspannung von 15 V. Der Spiegel hat

eine Fläche von 1 x 0.9 mm2.
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3.1.4 Elektrostatische Anregung

Die überwiegende Anzahl der in der Literatur beschriebenen lichtablenkenden Bauelemente beruht
auf der Ausnutzung der elektrostatischen Anziehung von Elektrode und Gegenelektrode. Häufig
wird ein Aufbau nach Abbildung 3.4 verwendet, bei dem die Antriebselektroden im Abstand s

unterhalb der Spiegelplatte angebracht sind.

Abbildung 3.4: Prinzipskizze eines elektrostatischen Torsionsaktors

Die Herstellung von 1D- und 2D-Torsionsaktoren, die auf diesem Prinzip basieren, ist in einer Reihe
von Publikationen der Universität Chemnitz beschrieben [10, 23, 62]. Die mechanischen Elemente
werden dort durch ein naßchemisches anisotropes Ätzen eines Siliziumsubstrats definiert. Die

Spiegelplatte besitzt typischerweise eine Dicke von 30 µm. Die Antriebselektroden befinden sich auf

einer Trägerplatte aus Glas. Zwischen der Trägerplatte und dem Rahmen des Siliziumspiegels
befindet sich eine Isolationsfolie. Die Anregung kann statisch oder resonant erfolgen. Im statischen
Fall beträgt die Auslenkung einer 4 x 4 mm2 großen Spiegelplatte typischerweise 1° bei einer
Antriebsspannung von 500 V. Bei resonantem Betrieb (fr = 0.35 kHz) erreicht ein solcher Spiegel

eine mechanische Auslenkung von ±10° bei einer Wechselspannung von 350 V und einer

überlagerten Gleichspannung von 200 V. Der 2D-Aktor besteht aus einer quadratischen
Spiegelplatte, die an den Mitten der vier Seiten über mäanderförmige Federn aufgehängt ist. Die
Auslenkung erfolgt durch vier unterhalb der Platte angebrachte Elektroden. Die Aufhängung
resultiert in einer relativ großen Federsteifigkeit, so daß der Ablenkwinkel sehr gering ist und
beispielsweise im statischen Betrieb nur wenige Milligrad beträgt.

Ein 1D-Aktor mit sehr ähnlichem Aufbau wird von Lang et al. [57] vorgestellt. Die mechanischen
Elemente werden durch die anisotrope Ätzung eines Siliziumsubstrats definiert. Eine Pyrex-Scheibe
bildet die Grundplatte des Bauelementes. Auf diese wird eine weitere Siliziumscheibe gebondet, auf
deren Oberseite sich die Antriebselektroden befinden. Schließlich wird dieser Verbund auf die
Unterseite des ersten Substrats gebondet. Die Zwischenscheibe, mit den Antriebselektroden, ist so
strukturiert, daß der Elektrodenabstand deutlich geringer als die Dicke der ersten Scheibe ist. Der
Prozeß wird in [57] als aufwendig beschrieben. Die Fläche des Spiegels beträgt 1.0 x 0.55 mm2 bei

einer Dicke von 10 µm. Bei einer Gleichspannung von 175 V wird eine Auslenkung der

Spiegelplatte von ±7° erreicht. Im resonanten Fall (fr = 80 Hz) wird dieser Winkel bereits bei einer

Spannung von 25 V erreicht. Aufgrund des geringen Elektrodenabstands sind allerdings keine
größeren Auslenkwinkel möglich.
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Ein völlig anderer Ansatz wird in einer Reihe von Veröffentlichungen der Universität Berkeley
beschrieben [19, 33, 34, 48, 49]. Die dort vorgestellten Aktoren bestehen aus einer über
Torsionsfedern an einem Rahmen aufgehängten Spiegelplatte. Diese ist mit Hilfe eines Scharniers
mit dem beweglichen Teil eines elektrostatischen Kammantriebs verbunden. Die mechanischen

Strukturen werden aus drei je 2 µm dicken Polysiliziumschichten gefertigt. Am Rahmen befinden

sich ebenfalls Scharniere, die auf der einen Rahmenseite fest mit dem Chip, auf der anderen mit
einem Gleiter verbunden sind. Nach der Prozessierung wird der Gleiter mit einer Nadel verschoben
und damit der Rahmen aufgerichtet. Zur Gewährleistung der mechanischen Stabilität wird der
Gleiter mit Kleber fixiert [33]. Bei einer Spiegelfläche von typischerweise 0.4 x 0.3 mm2 wird im

resonanten Betrieb (fr = 4 kHz) eine Auslenkung der Spiegelplatte von ca. ±4.5° bei einer Spannung

von 40 V erzielt. Durch die serielle Kombination von zwei Aktoren mit zueinander senkrechten
Schwingungsachsen wird die zweidimensionale Ablenkung von Licht erreicht [33, 34].
Problematisch sind die starke statische Verkrümmung der Polysiliziumplatte, die zu einer
Brennweite von 1 – 2 cm führt und statistischen Schwankungen unterliegt [33], sowie die
dynamische, trägheitsbedingte Deformation die sich aufgrund der geringen Plattendicke stark
bemerkbar macht. Letzteres schränkt die Strahlqualität und damit die Auflösung des in [19]
vorgestellten Displays auf 41 x 52 Pixel ein.

3.2 Der Leistungsstand im Vergleich zur Zielsetzung der Arbeit

Anhand der im vorherigen Abschnitt zitierten Angaben wird im folgenden der Leistungsstand
bisheriger mikromechanischer Scannerspiegel im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit beurteilt.

3.2.1 Mikromechanische 1D-Scannerspiegel

Die magnetisch angeregten Scannerspiegel zeichnen sich in erster Linie durch einen komplexen
Herstellungsprozeß aus, der insbesondere aufwendige Aufbau- und Verbindungstechniken
beinhaltet, wenn der Scanner unabhängig von äußeren Feldern betrieben werden soll. In diesem Fall
erreichen die Bauelemente durch die Permanentmagneten eine beachtliche Größe. Die erreichten

Ablenkwinkel sind gering.

Der thermomechanisch betriebene Scannerspiegel von Calmes et al. wird in einer IC-kompatiblen
Technologie hergestellt [18]. Zwar erreicht der Aktor bei geringen Leistungen sehr große optische
Ablenkwinkel, jedoch muß zur Bewertung der Leistungsparameter beachtet werden, daß der Spiegel
über eine Biegefeder aufgehängt ist. In diesem Fall führt die oszillierende Platte eine aus Rotation
und Translation zusammengesetzte Bewegung aus. Insbesondere bleibt damit der Mittelpunkt des
auf die ruhende Platte fokussierten Laserstrahls nicht wie beim Torsionsspiegel stets in Plattenmitte,
sondern kann bei entsprechend großer Auslenkung der Platte diese sogar verfehlen. Der tatsächlich
nutzbare Auslenkwinkel dürfte daher deutlich kleiner sein. Aufgrund der relativ geringen
Plattendicke müssen außerdem trägheitsbedingte Verbiegungen berücksichtigt werden. Die
Ergebnisse der Untersuchungen in Abschnitt 4.1.3.1 erlauben bei gegebener Abmessung eines
Torsionsspiegels und seiner Schwingungsfrequenz den Auslenkungswinkel abzuschätzen, ab dem
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die Plattendeformation eine deutliche Verzerrung des reflektierten Strahlprofils (l = 633 nm)

bewirkt. Unter der Annahme, daß sich der Bimaterialstreifen kreisförmig verbiegt, beträgt der
Abstand des Plattenendes von der Drehachse bei dem von Calmes et al. beschriebenen Scanner

0.65 mm. Der maximale mechanische Auslenkungswinkel berechnet sich damit zu lediglich ±5°. Ein

weiterer Nachteil des thermomechanischen Aktors ist die Tatsache, daß die Ruhelage durch die
Vordeformation des Bimaterialstreifens bestimmt wird und somit statistischen Schwankungen und
Aufheizeffekten durch den Laserstrahl unterliegt. Letzteres wird durch den verhältnismäßig geringen
Reflexionsgrad von Cr verstärkt.

Am Beispiel des von Motamedi et al. hergestellten thermomechanisch betriebenen Scanners wird
deutlich, wie stark Erwärmungseffekte die Nullage des ablenkenden Elementes beeinflussen. Dies
gilt sowohl für Schwankungen der Umgebungstemperatur, als auch für Temperaturänderungen durch
den Strom selbst. Daneben ist bei diesem Aktor zu vermuten, daß der Auslenkwinkel aufgrund der
großen Abmessungen des Spiegels und der Feder geometrisch durch die endliche Substratdicke
eingeschränkt wird.

Der erreichte Ablenkwinkel des piezoelektrisch erregten Scannerspiegels von Yamada et al. läßt
unter Berücksichtigung der hohen Eigenfrequenz auf eine effektive Umsetzung des Antriebsprinzips
schließen. Die Antriebsspannung ist so gering, daß sie von einer integrierten Schaltung zur
Verfügung gestellt werden kann. Zum Antrieb wird jedoch eine externe piezoelektrische Keramik
benötigt, über deren Herstellung und mechanische Verbindung mit dem Abstandshalter, der
Grundplatte und dem Spiegelelement in der Veröffentlichung keine Angaben gemacht werden.

Die elektrostatisch betriebenen Aktoren, bei denen die Antriebselektroden unterhalb der
Spiegelplatte angebracht sind, erreichen zwar auch bei großen Spiegelplatten Auslenkwinkel im

Bereich von ±10°. Dazu sind jedoch Spannungen im Bereich von mehreren hundert Volt nötig, die

eine vollständige Integration der elektronischen Komponenten verbieten. Wie Lang et al. [57] zeigen,
erreicht die Antriebsspannung nur für geringe Elektrodenabstände, die die Auslenkung der
Spiegelplatte jedoch geometrisch einschränken, bei gleichzeitig verhältnismäßig niedriger
Eigenfrequenz einen Bereich, der durch eine integrierte Schaltung zur Verfügung gestellt werden
kann. Beides schränkt das Einsatzgebiet des Scanners stark ein. Der Prozeß zur Herstellung der

Aktoren wird aus technologischer Sicht als sehr aufwendig beschrieben.

Die an der Universität Berkeley entwickelten, elektrostatisch betriebenen Scannerspiegel werden in
Oberflächen-Silizium-Mikromechanik hergestellt. Zum Aufrichten und Fixieren der Spiegel sind
allerdings zusätzliche Schritte erforderlich, deren Eignung für die Fertigung von mittleren und
großen Stückzahlen in der Veröffentlichung nicht diskutiert wird. Die erreichten Scanwinkel und
Frequenzen erlauben den Einsatz der Scannerspiegel in vielfältigen Applikationen, wie von den
Autoren demonstriert wird. Aufgrund der sehr geringen Dicke der Spiegelplatte ist deren Abmessung
unter Berücksichtigung der trägheitsbedingten Deformation jedoch begrenzt. Wegen der starken
Verkrümmung der Spiegelplatte, die außerdem eine statistische Verteilung aufweist, ist ferner
anzunehmen, daß die erreichbare Auflösung ohne eine zusätzliche Optik mit justierbarer Brennweite
deutlich verringert wird.
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3.2.2 Mikromechanische 2D-Scannerspiegel

Die bisher vorgestellten 2D-Aktoren beruhen auf einer Erweiterung der 1D-Aktor-Prinzipien und
weisen damit mindestens dieselben Defizite auf. Grundsätzlich muß zwischen echten 2D-Aktoren,
bei denen ein einziger Spiegel den Laserstrahl in zwei Dimensionen ablenken kann, und der
Kombination von zwei 1D-Aktoren mit zueinander senkrechter Schwingungsrichtung unterschieden
werden. In letzterem Fall erhöht sich zum einen der Justageaufwand erheblich, zum anderen treten
Bildverzerrungen [37] und geometrisch bedingte Einschränkungen des Ablenkwinkels auf. Beides
hängt damit zusammen, daß der am ersten Spiegel reflektierte Strahl nur in seiner Ruhelage auf die
Mitte des zweiten Spiegels trifft.

Der magnetisch angetriebene 2D-Aktor, der von Asada et al. [2] beschrieben wird, umgeht dieses
Problem durch eine kardanartige Aufhängung des Spiegels. Die Eigenfrequenzen der zueinander
senkrechten Schwingungen können unabhängig voneinander eingestellt werden. Beide
Schwingungen können durch die Verwendung von zwei Antriebsspulen separat erregt werden.
Nachteilig wirken sich der komplexe Herstellungsprozeß, die verhältnismäßig großen Abmessungen

des Bauelementes und die geringen Ablenkwinkel aus.

Beim elektrostatisch betriebenen 2D-Aktor, der an der Universität Chemnitz entwickelt wurde, wird
eine Vierfachaufhängung der Spiegelplatte verwendet. Damit wird die Federsteifigkeit sehr groß,
was in sehr geringen Ablenkwinkeln resultiert. Außerdem können die Schwingungen um zwei
zueinander senkrechte Achsen nicht unabhängig voneinander erregt werden.

3.2.3 Zusammenfassung des Leistungsstands

In Tabelle 3.1 ist der Leistungsstand der vorgestellten Aktoren anhand der zitierten Literatur
hinsichtlich der Zielstellung dieser Arbeit zusammenfassend dargestellt.

               Antrieb

Kriterium

magnetisch thermomechanisch piezoelektrisch elektrostatisch

Scanwinkel - 1)+1) 0 +

Antriebsspannung + + + -

Ablenkfrequenzen - - + +

2D-Ablenkung + - - -

Herstellung - + - 0

1) jedoch geringer Ablenkwinkel unter Berücksichtigung der trägheitsbedingten Deformation

Tabelle 3.1: Beurteilung des Leistungsstands hinsichtlich der Zielstellung der Arbeit. Skala: geeignet (+),
bedingt geeignet (0), nicht geeignet (-).

Die bisherigen mikromechanischen Bauelemente zur ein- und zweidimensionalen Ablenkung von
Licht erfüllen die Kriterien in nicht zufriedenstellender Weise. Anhand der Defizite und der
gleichzeitig bestehenden vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Scannerspiegeln wird der Bedarf an
einem geeigneten Antriebsprinzip ersichtlich. Daher soll im folgenden ein neuartiger Mikroaktor
vorgestellt und untersucht werden.   
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4 Entwicklung eines neuartigen 1D- und 2D-Scanners

4.1 Modellbildung und Simulation

4.1.1 Grundlagen

4.1.1.1 Die mechanischen Eigenschaften von Silizium

Silizium ist der wichtigste Werkstoff für die Fertigung von mikroelektronischen Schaltkreisen. Einer
der Gründe dafür ist das auf einfache Weise erzeugbare stabile Oxid, das als Isolator und zur
Maskierung dient. Parallel zur rasanten Entwicklung in der Mikroelektronik wurden die
Herstellungsverfahren des Substratmaterials Silizium so verbessert, daß es heute in nahezu perfekt
einkristalliner Form verfügbar ist [44].

Einkristallines Silizium besitzt sehr gute mechanische Eigenschaften, die mit denen von Stahl
vergleichbar sind [44] bzw. diese übertreffen. Dazu zählen das ideal elastische Verhalten, das Fehlen
von mechanischen Hystereseeffekten, vernachlässigbare innere Reibung, eine sehr hohe

Bruchspannung und ein großes Elastizitätsmodul bei geringer Dichte.

Silizium kristallisiert stabil in der Diamant-Struktur, in der die Atome vierfache Koordination
besitzen. Das Gitter läßt sich darstellen als zwei ineinander gestellte, kubisch flächenzentrierte
Untergitter, die um ein Viertel der Raumdiagonalen gegeneinander verschoben sind. Abbildung 4.1
zeigt die Einheitszelle des Diamantgitters von Silizium.

Abbildung 4.1: Einheitszelle des Diamantgitters. Die Gitterkonstante von Silizium beträgt bei Raum-
temperatur 0.5431 nm [30].
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Die Packungsdichte im Diamantgitter ist, bezogen auf das Modell harter Kugeln, relativ gering.
Trotzdem sind Stoffe, die in dieser Struktur kristallisieren, durch sehr große Bindungsenergien und
Härten gekennzeichnet, was auf die kovalente, tetraedische sp3-Bindung zurück zu führen ist [89].

Die drei niedrigst indizierten Ebenen im kubischen Kristallsystem sind in Abbildung 4.2 dargestellt.
Die {1,1,1}-Ebene besitzt die größte Packungsdichte. Mit dieser Ebene ist auch der größte E-Modul

verknüpft.

     (100)-Ebene         (110)-Ebene        (111)-Ebene

Abbildung 4.2: Ebenen im kubischen Diamantgitter

Das elastische Verhalten von Silizium ist durch die Anisotropie des Kristalls geprägt. Nach dem
Hookeschen Gesetz gilt für hinreichend kleine Deformationen elastischer Körper ein linearer

Zusammenhang zwischen der Spannung s  und der Deformation e, der durch eine lineare

Tensorfunktion ausgedrückt werden kann:

s = C e (4.1)

Dabei sind s und e Tensoren zweiter Stufe mit jeweils 9 Komponenten sij bzw. ekl (i, j, k, l = 1, 2, 3).

C ist ein Tensor vierter Stufe, der 81 Komponenten cijkl enthält. Aufgrund der Symmetrie von s und e
sind davon jedoch höchstens 36 voneinander unabhängig. Der Zusammenhang (4.1) läßt sich daher
in sechs Gleichungen separieren. Mit vereinfachter Indizierung läßt sich das verallgemeinerte
Hookesche Gesetz aus Gleichung (4.1) in folgender Form darstellen :

)6,...,2,1(
6

1

== ∑
=

ic
k

kiki εσ (4.2)

Die vierfach bzw. zweifach indizierten Komponenten des C-Tensors heißen verallgemeinerte
Elastizitätsmoduln. Unter Berücksichtigung der Symmetrie des C-Tensors reduziert sich die Anzahl
der unabhängigen Konstanten weiter auf 21. Diese Anzahl verringert sich, abgesehen vom triklinen
Kristallsystem, durch die Symmetrie des Kristalls weiter. Im kubischen Kristallsystem treten
lediglich drei voneinander unabhängige, verallgemeinerte Elastizitätsmoduln auf, so daß die Matrix

im Hauptachsensystem die folgende Gestalt besitzt:
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Häufig wird das verallgemeinerte Hookesche Gesetz in der umgekehrten Form angegeben:

∑
=

==
6

1

6,...,2,1
k

kiki is σε (4.4)

Die Komponenten sik der S-Matrix, der Inversen der C-Matrix, heißen Elastizitätskoeffizienten. Die
Form der S-Matrix entspricht der der C-Matrix (siehe Gleichung (4.3)). Die Komponenten der
Matrizen stehen miteinander in der Beziehung [89]:
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Zur Beschreibung einfacher mechanischer Strukturen genügt häufig die Verwendung des linearen
Elastizitätsmoduls E[hkl], welches über das Verhältnis von Spannung zu Deformation in einer
bestimmten Richtung [hkl] definiert ist. E[hkl] berechnet sich aus den Elastizitätskoeffizienten nach

der Formel [16]:

2222

222222

44121111
][ )(

)22(
1

lkh

khhllk
ssss

E hkl ++
++−−−= (4.6)

Die Abhängigkeit des E-Moduls von der Kristallrichtung ist in Abbildung 4.3 für die beiden
Orientierungen (100) und (110) dargestellt.

Abbildung 4.3: Kristallrichtungsabhängigkeit des Elastizitätsmoduls von Silizium [16]
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Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften von einkristallinem Silizium sind in Tabelle 4.1
zusammengefaßt.

Materialeigenschaft Symbol Wert Einheit

Elastizitätskoeffizient s11 7.68 (TPa)-1

s22 -2.14 (TPa)-1

s44 12.56 (TPa)-1

E-Modul E[100] 130 GPa

E[110] 169 GPa

E[111] 188 GPa

Dichte r 2.329⋅103 kgm-3

thermische Ausdehnung a 2.54⋅10-6 K-1

Wärmeleitfähigkeit l 156 WK-1m-1

Tabelle 4.1: Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften von einkristallinem Silizium bei
Raumtemperatur [16]

Silizium weist bei Temperaturen unterhalb von 700 °C ein ideal elastisches Verhalten auf [73]. Das
bedeutet, daß keine plastische Verformung auftritt und der Hookesche Bereich bei der
Bruchspannung endet. Die Elastizitäts- und Gleitmodule nehmen im Temperaturbereich von 20 °C
bis 650 °C in guter Näherung linear mit zunehmender Temperatur ab [73]. Die relative Änderung
beider Größen in diesem Temperaturbereich beträgt jeweils ca. 5 %.

Untersuchungen zur Bruchfestigkeit von einkristallinem Silizium bei statischer Biegebelastung

zeigen, daß die Bruchspannung bei Proben mit einem Durchmesser von weniger als 100 µm

gegenüber Volumenproben um ein Vielfaches ansteigt [76]. Im Fall der Volumenproben wurde eine
mittlere Bruchspannung von 350 MPa ermittelt. Bei stabförmigen Proben mit einem Durchmesser

von ca. 20 – 40 µm wurde dagegen eine mittlere Bruchspannung von 2.2 GPa ermittelt, wobei die

Werte zwischen 1 GPa und 5 GPa streuen.

Einen sehr großen Einfluß auf die Bruchspannung hat die Oberflächenbeschaffenheit der Proben. An
Substraten, deren Oberfläche durch chemisch-mechanisches Polieren (CMP) behandelt wurden,
wurde eine mittlere Bruchfestigkeit von 2.8 GPa mit einer Standardabweichung von 1.2 GPa
bestimmt. Die Behandlung der Oberfläche durch mechanisches Schleifen, das Kratzer mit einer Tiefe

in der Größenordnung von 3 µm verursachte, reduzierte die Bruchfestigkeit auf Werte zwischen 0.3

und 0.4 GPa [39].

4.1.1.2 Torsion eines Stabes mit rechteckigem Querschnitt

Isotropes elastisches Verhalten
Bei der Torsion eines Stabes um seine Stabachse werden die Querschnittsebenen gegeneinander
verschoben. Im Gegensatz zu Stäben mit radialsymmetrischem Querschnitt erfahren die Stabpunkte
bei prismatischem Querschnitt außerdem eine Verschiebung in Richtung der Stabachse. Im Falle

eines Stabes der Länge l, der um den Winkel f tordiert wird, entsteht ein rücktreibendes

mechanisches Drehmoment Mt, für das gilt:
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Ct heißt Torsionssteifigkeit. Die Berechnung von Ct erfolgt mit Hilfe der Spannungsfunktion

Y, welche die Lösung der partiellen Differentialgleichung [59]
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darstellt. Das Koordinatensystem wurde dabei so gewählt, daß die y-z-Ebene mit der
Stabquerschnittsebene zusammenfällt. G ist das Gleitmodul. Die Torsionssteifigkeit ist proportional

zum Integral der Spannungsfunktion über die Querschnittsfläche A [59]:

∫= dA
l

Ct Ψ
φ
2

(4.9)

Die Differentialgleichung (4.8) kann durch einen Fourier-Reihen-Ansatz gelöst werden [85]. Für
einen Stab mit rechteckigem Querschnitt der Höhe h und der Breite d ergibt sich die
Torsionssteifigkeit Ct nach Einsetzen der Lösung in Gleichung (4.9) und anschließender Integration
über die Querschnittsfläche zu:

tt GIC = (4.10)
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Dabei ist die Torsionssteifigkeit Ct wie in der technischen Mechanik üblich als Produkt von
Gleitmodul und Torsionsträgheitsmoment It dargestellt. Auf diese Weise sind die elastischen und die
geometrieabhängigen Eigenschaften in zwei verschiedene Terme getrennt. Die Reihe auf der rechten
Seite der Gleichung (4.10) konvergiert sehr schnell, so daß im allgemeinen die Berücksichtigung der
ersten ein bis zwei Summanden eine ausreichende Genauigkeit bei der Berechnung des
Torsionsträgheitsmoments gewährleistet. Für d << h kann der Tangenshyperbolicus in guter

Näherung gleich eins gesetzt werden.

Die Spannungen tyx und tzx ergeben sich durch Ableitung der Spannungsfunktion nach z bzw. y:

yz zxyx ∂
∂=

∂
∂−= ΨτΨτ , (4.11)

Für die Reihendarstellung der Spannungen wird auf die Literatur verwiesen [85]. Die maximale

Spannung tmax tritt in der Mitte der längeren Seite auf und kann durch den Quotienten von

Drehmoment und Torsionswiderstandsmoment Wt angegeben werden.

t

t

W

M=maxτ (4.12)
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In Tabelle 4.2 sind die in der technischen Mechanik üblichen Kennwerte zur Beschreibung der
Torsion eines Stabes mit rechteckigem Querschnitt und isotropem elastischen Verhalten
zusammengefaßt. Die Genauigkeit der Näherungsformeln für die Beiwerte ist im allgemeinen
ausreichend.

Kennwert: Torsionsträgheitsmoment It Torsionswiderstandsmoment Wt
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Tabelle 4.2: Die wichtigsten Kennwerte bei der Beschreibung der Torsion von Stäben mit rechteckigem
Querschnitt für h > d [92]

Bis jetzt wurde angenommen, daß die Enden des Stabes bei der Torsion frei sind. Ist dagegen eine
Seite fest eingespannt, so treten an diesem Ende zusätzliche Spannungen auf, die der Verwölbung
des Querschnitts entgegenstehen. Die Feder wird effektiv steifer, wobei der Einfluß der Einspannung

rechnerisch durch eine Verkürzung der Feder beschrieben werden kann.

Unter der Annahme, daß die Einspannung die Querschnittsverwölbung vollständig verhindert, kann
die effektive Federlänge für d << h näherungsweise berechnet werden [85].

6
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eff hll
ν

(4.13)

np ist die Poisson-Zahl, für die im Fall von Silizium ein Wert von 0.28 [31] angesetzt werden kann.

Formal kann weiterhin von einer reinen Torsion ausgegangen werden, wenn die Federlänge l durch
die effektive Federlänge leff ersetzt wird [85].

Im realen Fall ist davon auszugehen, daß die Verwölbung des Federquerschnitts in einem endlichen
Bereich der Einspannung relaxiert. Damit ist anzunehmen, daß die Abweichung der effektiven
Federlänge von der physikalischen geringer ist, als nach Gleichung (4.13) zu erwarten. Bei den
Torsionsaktoren, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, ist die Federlänge l groß gegen die

Querschnittsabmessungen, so daß der Einfluß der Einspannung vernachlässigbar ist.

Orthotropes elastisches Verhalten
Bis jetzt wurde das elastische Verhalten der Torsionsfeder als isotrop angenommen. Im Fall von
Silizium muß dagegen die Anisotropie des Kristalls berücksichtigt werden.

Bei der Herstellung der Aktoren wurden die in der Mikroelektronik üblichen <100>-orientierten
Substrate verwendet. Alle Torsionsfedern liegen entweder parallel oder senkrecht zur Phase und
damit entlang einer <110>-Richtung. In bezug auf die elastischen Eigenschaften bei Torsion sind die
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<110>-Richtungen identisch. Die Beschreibung der orthotropen Eigenschaften der Torsionsfeder
erfolgt am günstigsten in einem Koordinatensystem, dessen Lage bezüglich Siliziumscheibe und
Torsionsfeder in Abbildung 4.4 veranschaulicht ist.

Abbildung 4.4: Lage des Koordinatensystems und der Torsionsfedern bezüglich der <001>-orientierten
Scheibe

Die Gleitmoduln und die Elastizitätsmoduln im neuen Koordinatensystem ergeben sich rechnerisch

durch die Drehung der S-Matrix. Es gilt:

Ex = Ey = E[110] = 169 GPa,  Ez = E[100] = 130 GPa

Gxy = 50.9 GPa,  Gxz = Gyz = 79.6 GPa [65]

Die Spannungsfunktion Y  ergibt sich im Fall eines Stabes mit orthotropen elastischen Eigenschaften

aus der Lösung der folgenden partiellen Differentialgleichung [59]:
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Diese Gleichung kann wiederum durch einen Fourier-Reihen-Ansatz gelöst werden. Die Berechnung
der Torsionssteifigkeit Ct erfolgt wie im isotropen Fall nach Gleichung (4.9). In [59] wird für Ct

folgender formaler Zusammenhang angegeben:
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Die Bezeichnung der Querschnittsseiten des Stabes muß gegebenenfalls so geändert werden, daß

m ≥ 1 gilt. In dieser Form kann die Torsionssteifigkeit Ct nicht, wie im anisotropen Fall, durch das

Produkt zweier Terme dargestellt werden, wobei der eine alle elastischen Eigenschaften
(Gleitmodul) und der andere alle geometrieabhängigen Eigenschaften (Torsionsträgheitsmoment)
enthält.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in dieser Arbeit in Anlehnung an [65] ein mittleres
Gleitmodul Gm definiert. Damit kann die Torsionssteifigkeit des orthotropen Stabes als Produkt von
Torsionsträgheitsmoment It, das wie im isotropen Fall nach Gleichung (4.10) berechnet werden kann,

und Gleitmodul Gm beschrieben werden:

tmt IGC = (4.16)

Das mittlere Gleitmodul hängt vom Verhältnis n der Seiten des rechteckigen Stabes ab. Für einige

Werte von n ist Gm in Tabelle 4.3 angegeben.

n 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800

Gm  / GPa 79.6 78.3 76.7 75.0 73.0 70.9 68.8 66.9 65.1

n 0.900 1.000 1.250 1.500 2.000 3.000 5.000 10.00 ∞
Gm  / GPa 63.5 62.2 59.5 57.7 55.5 53.6 52.4 51.6 50.9

h

d
n =

Tabelle 4.3: Mittleres Gleitmodul für eine Siliziumfeder in [110]-Richtung mit rechteckigem Querschnitt

Mit Hilfe der Spannungsfunktion Y   können nach Gleichung (4.11) die Spannungen tyx und tzx

berechnet werden. Der Betrag beider Spannungen ist in der Mitte der jeweiligen Seite des

Stabquerschnitts maximal [59]:
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Die größte Spannung, die bei der Torsion des orthotropen Stabes auftritt, entspricht dem Maximum
der Spannungen aus Gleichung (4.17).

Im folgenden wird gezeigt, daß die maximale Spannung für den Fall eines Siliziumstabes in guter
Näherung nach Gleichung (4.12) abgeschätzt werden kann. Die Berechnung des Drehmoments
erfolgt dabei mit Hilfe der Torsionssteifigkeit nach Gleichung (4.16) und des Widerstandsmoments
nach der Näherungsformel aus Tabelle 4.2 berechnet. In Abbildung 4.5 ist die relative Abweichung
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der auf diese Weise berechneten Maximalspannung von der exakten Lösung nach Gleichung (4.17)
aufgetragen.

Abbildung 4.5: Relative Abweichung der maximalen Torsionsspannung unter Verwendung des
Widerstandsmoments von der nach Gleichung (4.17) berechneten Maximalspannung. Für
d/h = 0 und für d/h → ∞ verschwindet die Differenz.

Die größte berechnete Abweichung tritt für d = h auf und beträgt -7.3 %, wobei in diesem Fall die
über das mittlere Gleitmodul nach Gleichung (4.12) berechnete Spannung geringer ist als die
Spannung nach der orthotropen Rechnung. Wenn nicht anders vermerkt, wird im weiteren die
Maximalspannung nach Gleichung (4.12) berechnet, da die erreichbare Genauigkeit für die meisten
Abschätzungen ausreichend erscheint.

4.1.1.3 Trägheitsbedingte Deformation der Spiegelplatte

Die Spiegelplatte, die das ablenkende Element des Aktors darstellt, wird während der dynamischen
Auslenkung aufgrund von Trägheitskräften deformiert. Ihre Oberfläche ist daher bei angreifendem
Drehmoment Mt nicht mehr plan. Der maximale Oberflächenfehler wird im folgenden durch den

Wert d0 charakterisiert, wie in Abbildung 4.6 veranschaulicht ist.

Abbildung 4.6: Deformation der Spiegelplatte aufgrund von Trägheitskräften. d0 beschreibt den
Oberflächenfehler.
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Die Durchbiegung in z-Richtung wird formal durch die sogenannte Biegelinie w(y) beschrieben.
Diese stellt die Lösung einer Differentialgleichung vierter Ordnung (Biegedifferentialgleichung) dar,
für die in diesem Fall eine analytische Lösung existiert [32]. Wird für den Abstand von der

Torsionsachse eine dimensionslose Variable c = 2y/a eingeführt, so gilt für die Biegelinie:

( ) 10,2010
11

)( 235 ≤≤+−= χχχχχ 0w
w (4.18)

Die Konstante w0 beschreibt die Durchbiegung der Platte am Spiegelende (c = 1). Die Biegelinie ist

in Abbildung 4.7 dargestellt.

Abbildung 4.7: Biegelinie der Spiegelplatte, verursacht durch Trägheitskräfte während der Torsion

Aus der Biegelinie kann der Oberflächenfehler d0 berechnet werden [12]:

00 w
11

83.1=δ (4.19)

Für die Konstante w0 gilt folgender formaler Zusammenhang [12]:
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Dabei ist m die Masse, I das Flächenträgheitsmoment und Q  das Trägheitsmoment der Platte. b ist

die Ausdehnung der Platte in x-Richtung (vgl. Abbildung 4.6).

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die obigen Beziehungen exakt nur für den Fall einer
Platte gelten, bei der das beschleunigende Moment in x-Richtung konstant ist. Im Fall des
Torsionsspiegels, bei dem das mechanische Moment nur an den Aufhängungspunkten angreift, ist
dagegen in x-Richtung, zur Plattenmitte hin, mit einer zunehmenden Durchbiegung w(y) zu rechnen.
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4.1.2 Aufbau und Funktionsweise

Im folgenden wird das Funktionsprinzip des in dieser Arbeit entwickelten 1D- und 2D-Scanners
vorgestellt. Für den Antrieb wurde ein elektrostatisches Wirkprinzip gewählt, das, nach den
Ergebnissen aus Abschnitt 2.2.4, für kleine Elektrodenabstände sehr effektiv ist.

4.1.2.1 Das elektrostatische Antriebsprinzip

Die wesentlichen Elemente des eindimensionalen Torsionsaktors stellen die Spiegelplatte, die
Torsionsfedern und die Antriebselektroden (AE) dar, wie Abbildung 4.8 verdeutlicht. Diese
Bestandteile entstehen durch die Strukturierung einer einkristallinen Siliziumschicht, die durch eine
vergrabene Oxidschicht vom Substrat getrennt ist. Unterhalb des Spiegels und der Torsionsfedern ist
das Substrat vollständig entfernt, so daß die Schwingungsamplitude durch dieses nicht begrenzt wird.
Die vergrabene Oxidschicht ist für das Funktionsprinzip nicht wesentlich. Sie dient als Ätzstop bei
der Silizium-Strukturierung und erlaubt, Außenrahmen und Spiegel gegeneinander zu isolieren und
gleichzeitig mechanisch miteinander zu verbinden. Ihre Erzeugung und Funktion wird in Abschnitt
4.2 näher erläutert.

Abbildung 4.8: Schematische Darstellung des Torsionsaktors. Die wichtigsten Elemente sind grau
dargestellt. Spiegel- und Antriebselektroden bilden die vom Auslenkungswinkel abhängige
Kapazität C(f). Im unteren Teil der Abbildung ist die Bezeichnung der Abmessungen
festgelegt.
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Der Aktor stellt ein schwingfähiges, durch Reibung gedämpftes, mechanisches Feder-Masse-System
dar. Die Funktionalität des Aktors beruht auf der Drehung der Spiegelplatte um die Torsionsachse,
die durch die beiden mittig angebrachten Torsionsfedern gebildet wird. Durch die Verdrillung der
Federn entsteht ein mechanisches Rückstellmoment, das proportional mit dem Auslenkwinkel der
Platte zunimmt. Das System stellt somit einen harmonischen Oszillator dar.

Die vertikalen Seiten der Spiegelplatte und der Antriebselektroden bilden die Kapazität C, die mit

zunehmendem Torsionswinkel f der Platte abnimmt. Ist die Spiegelplatte ausgelenkt und liegt

zwischen den Antriebselektroden und der Spiegelelektrode die Spannung U an, so wird die
Spiegelplatte durch das elektrostatische Drehmoment

2

2

1
U

d

dC
M el φ

−= (4.21)

auf die Ruhelage f = 0° zu beschleunigt. Um dem System die eingekoppelte Energie beim

Herausschwingen aus der Ruhelage nicht wieder zu entziehen, wird die Spannung, während die
Spiegelplatte von der Ruhelage bis zum Umkehrpunkt schwingt, mit Hilfe eines geeigneten
Synchronisationsverfahrens abgeschaltet. Da die Platte zweimal pro Periode die Ruhelage passiert,
entspricht die elektrische Anregungsfrequenz dem doppelten der mechanischen Oszillationsfrequenz.
Unter der Annahme, daß das elektrische Feld zwischen den Elektroden bei genügend großer
Auslenkung der Platte vernachlässigbar ist, kann der Schwingung in jeder Periode die Energie

2
0UCE Puls =∆ (4.22)

zugeführt werden. Dabei ist C0 die Kapazität im nicht ausgelenkten Zustand. Für ein genügend
kleines Verhältnis des Elektrodenabstands s zur Plattenhöhe h kann die Beschreibung der Kapazität
im Rahmen des Modells eines idealen Plattenkondensators erfolgen [70].

Um den Betrag der einkoppelbaren Energie zu erhöhen, wird die Kapazität durch fingerförmige
Gestaltung der Elektroden vergrößert. Abbildung 4.9 zeigt eine realistischere schematische
Darstellung des Aktors, in der die strukturierte Siliziumschicht zu sehen ist.

Abbildung 4.9: Schematische Darstellung der strukturierten Siliziumschicht mit den Elektrodenkämmen.
Die Anker und der Rahmen sind über das vergrabene Oxid mit dem Substrat verbunden.
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In der analytischen Beschreibung der Kapazität wird die fingerförmige Gestaltung durch einen

dimensionslosen Kapazitätsfaktor k berücksichtigt. Im Modell des idealen Plattenkondensators kann

damit die Kapazität, die durch Spiegelplatte und Antriebselektroden gebildet wird, nach Gleichung
(4.23) berechnet werden:

s

bh
C κε00 2= (4.23)

Wie bereits am Anfang dieses Abschnitts erwähnt, werden aus der oberen einkristallinen
Siliziumschicht sowohl alle mechanisch belasteten Elemente, als auch die Antriebselektroden
hergestellt. Das Antriebsprinzip setzt jedoch ein unterschiedliches Potential von Spiegel und
Antriebselektroden und damit eine elektrische Isolation voraus. Diese wird erreicht, indem um den
Anker herum ein Graben in den Siliziumfilm geätzt wird (vgl. Abbildung 4.9). Der Ätzprozeß besitzt
eine hohe Selektivität gegenüber Oxid und stoppt somit auf dem vergrabenen Oxid. Die Anker sind
folglich mechanisch über das vergrabene Oxid fest mit dem Rahmen verbunden. Gleichzeitig ist die
elektrische Isolation des Spiegels gegenüber dem Chiprahmen gewährleistet.

In der bisherigen Darstellung wurde stets vorausgesetzt, daß sich die Spiegelplatte bereits in
Bewegung befindet. Geht man allerdings von vollständiger Symmetrie des Aktors aus, so kann durch
die im Ruhezustand links und rechts der Spiegelplatte identisch wirkenden elektrostatischen Kräfte
kein Anschwingen ohne externe mechanische oder elektrostatische Einwirkung erfolgen. Aufgrund
von Justagetoleranzen und Inhomogenitäten treten beim Fertigungsprozeß jedoch geringfügige
Asymmetrien auf, die, wie in Abschnitt 4.2.2 gezeigt wird, ein Anschwingen des Aktors bei
geeigneter, fester Anregungsfrequenz ermöglichen. Um die Symmetrie des Aufbaus stärker zu
stören, und damit die Anschwingdauer zu verkürzen, wird eine weitere Elektrode, die als
Startelektrode (SE) bezeichnet wird, verwendet. Diese ist, wie in Abbildung 4.10 veranschaulicht,

oberhalb der Antriebselektrode angeordnet und durch eine Oxidschicht elektrisch von ihr isoliert.

Abbildung 4.10: Schematischer Aufbau mit Startelektrode

Die auf beiden Seiten der Spiegelplatte angebrachten Startelektroden können unabhängig
voneinander und von der Antriebselektrode mit einem definierten Potential belegt werden.
Unterscheiden sich die Potentiale der Startelektroden, so wird die Spiegelsymmetrie des elektrischen
Feldes gebrochen. Wird nun eine Gleichspannung zwischen Antriebselektrode und Spiegelelektrode
angelegt, so verkippt die Spiegelplatte so weit aus ihrer mechanischen Ruhelage, bis sich das
Gleichgewicht zwischen mechanischem und elektrostatischem Drehmoment eingestellt hat.
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Bei geeigneter Anregungsfrequenz wird eine Resonanzerhöhung der Oszillationsamplitude erreicht.
Die Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Anregungsfrequenz ist jedoch aufgrund der
Zeit- und Auslenkungsabhängigkeit des elektrostatischen Drehmoments mit der eines harmonischen
Oszillators bei rein zeitabhängiger Anregung nicht vergleichbar.

Silizium reflektiert im sichtbaren Bereich weniger als die Hälfte der einfallenden Lichtintensität. Zur
Erhöhung der Reflektivität ist die Spiegelplatte daher mit einer dünnen Aluminiumschicht belegt.
Wie anhand der Abbildung 4.11 deutlich wird, besitzt Aluminium über einen sehr großen
Wellenlängenbereich einen Reflexionsgrad von mehr als 90 %.

Abbildung 4.11: Reflexionsgrad von Silizium und Aluminium [74]

4.1.2.2 Synchronisationsverfahren

Um die Anregungsspannung mit der Schwingung zu synchronisieren, ist die Detektion des
Nulldurchgangs und des Umkehrpunktes notwendig. Wird zur Anregung dagegen eine Spannung mit
sägezahnförmigem Verlauf verwendet, so kann, unter in Kaufnahme einer geringeren
Energieeinkopplung, auf die Bestimmung des Umkehrpunktes verzichtet werden. In Abbildung 4.12
sind die beiden Anregungsformen miteinander verglichen.

Bei sägezahnförmiger Anregung wird die Bewegung direkt nach dem Passieren der Ruhelage etwas
gebremst, da aufgrund der Anregungsform die Spannung zwischen den Elektroden ungleich Null ist.
Da das elektrostatische Drehmoment proportional zu U2 ist, ist der bremsende Anteil jedoch relativ
gering. Beim Hereinschwingen der Spiegelplatte in die Chipebene liegt zwischen den Elektroden die
volle Spannung erst im Nulldurchgang der Schwingung an. Damit kann bei sägezahnförmiger
Anregung pro Periode grundsätzlich weniger Energie als bei rechteckförmiger Anregung
eingekoppelt werden. Die Kapazitätsänderung ist nur in einem kleinen Winkelbereich groß, nämlich
dort, wo sich die vertikalen Seitenflächen der Elektroden gegenüberstehen. Mit zunehmender
Amplitude wird die Zeit zum Passieren dieses Bereichs kleiner. Bei hinreichend großer Amplitude
entspricht die Antriebsspannung bei sägezahnförmiger Anregung in dem Bereich, in dem sich die
Kapazität signifikant ändert, im wesentlichen der maximalen Spannung. Mit der gleichen
Argumentation wie oben kann das bremsend wirkende Drehmoment beim Herausschwingen
vernachlässigt werden. Insgesamt kann also bei hinreichend großer Amplitude näherungsweise
dieselbe Energie wie bei rechteckförmiger Anregung eingekoppelt werden.
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Abbildung 4.12: Vergleich von rechteck- und sägezahnförmiger Anregung. Der Schwingungszustand der
Spiegelplatte ist im Nulldurchgang und im Umkehrpunkt schematisch dargestellt.

Die Besonderheiten, die sich bei sägezahnförmiger Anregungsform ergeben, werden in Abschnitt
4.1.5.1 anhand von analytischen Berechnungen untersucht.

Die Synchronisation der sägezahnförmigen Anregungsspannung kann auf optischem Wege, durch
Auslesen der Kapazität während des Schwingungsvorgangs oder mit Hilfe des Lade-/Entladestroms
realisiert werden. Da der Lade-/Entladestrom sowohl von der Kapazitätsänderung, als auch von der
Änderung der Antriebsspannung abhängig ist, ist dieses Verfahren mit größeren Problemen behaftet.
Deswegen wurde in dieser Arbeit nur das optische Auslesen des Nulldurchgangs und das Auslesen
der Kapazität mittels eines Trägerfrequenzverfahrens verwirklicht.

Bei beiden Synchronisationsverfahren wird zur Generation der Spannungsrampe ein Kondensator
verwendet, der über eine Konstantstromquelle aufgeladen wird. Wenn der Nulldurchgang detektiert
wird, erfolgt die Entladung des Kondensators über einen Transistor. Die Zeitkonstante des
Entladevorgangs ist dabei sehr klein gegen die Periode der Torsionsschwingung.

optische Synchronisation
Um den Nulldurchgang der Schwingung optisch detektieren zu können, wird ein Laserstrahl auf die
Spiegelplatte fokussiert. Der reflektierte Strahl trifft bei nicht ausgelenktem Spiegel auf eine in
geeignetem Abstand angebrachte Photodiode. Der Photostrom wird zur Ansteuerung des

Entladetransistors genutzt.

elektronische Synchronisation
Die elektronische Synchronisation ermöglicht es, im Gegensatz zur optischen Synchronisation, den
Aktor ohne weitere Aufbau- und Justageschritte zu betreiben. Das direkte Auslesen der
winkelabhängigen Kapazität ist über ein Trägerfrequenzverfahren möglich. Dabei wird eine
hochfrequente Wechselspannung kleiner Amplitude auf die Anregungsspannung addiert. Die
Amplitude des hochfrequenten Stroms ist proportional zur Kapazität des Aktors. Im Nulldurchgang
der Schwingung besitzt die Amplitude folglich ein Maximum. Über einen Mischer, an dessen
zweitem Eingang die Trägerfrequenz als Referenz anliegt, und einen nachgeschalteten Tiefpaß wird
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das interessierende Signal extrahiert. Mit Hilfe eines Spitzenspannungsdetektors und eines
Komparators erfolgt die definierte Ansteuerung des Entladetransistors.

Bei der elektronischen Synchronisation wurde außerdem die synchronisierte Anregung mit einer
Rechteckspannung verwirklicht, was durch die Bestimmung der Schwingungsperiode erreicht wurde

(vgl. Abschnitt 5.3.3).

4.1.2.3 Erweiterung des Aufbaus zur zweidimensionalen Ablenkung

Da die Antriebselektroden in Chipebene angeordnet sind, kann der Aufbau des eindimensionalen
Scannerspiegels leicht erweitert werden, um ein Bauelement zur zweidimensionalen Ablenkung von
Licht zu realisieren. Dazu wird der Rahmen, in dem sich der Spiegel befindet, selbst über zwei
Torsionsfedern aufgehängt (vgl. Abbildung 4.13). Die Schwingungsachse des nunmehr beweglichen
Rahmens steht senkrecht zu der des Spiegels. Die Eigenfrequenz der Rahmen- bzw.
Spiegelschwingung kann durch die Gestaltung der entsprechenden Torsionsfedern unabhängig von
der jeweils anderen Eigenfrequenz eingestellt werden.

Abbildung 4.13: Schematische Darstellung des 2D-Aktors

Die Bezeichnung der Spiegelelemente entspricht der des 1D-Torsionsaktors. Die Elemente des
beweglichen Rahmens werden durch den Index R gekennzeichnet (siehe Tabelle 4.4).

Element Länge Breite Federlänge Federbreite Elektrodenabstand

Spiegel a b l d s

beweglicher Rahmen aR bR lR dR sR

Tabelle 4.4: Bezeichnung der Elemente des 2D-Aktors. Unter der Breite b bzw. bR wird jeweils die
Ausdehnung der Platte parallel zur entsprechenden Torsionsfeder verstanden.
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Geht man davon aus, daß Rahmen- und Spiegelfedern exakt senkrecht zueinander stehen und das
Rahmenelement vollständig steif ist, so können die beiden Schwingungen als voneinander
unabhängig angesehen werden. Um jedoch Spiegel- und Rahmenschwingung auch separat anregen
zu können, muß außerdem eine geeignete Potentialbelegung der verschiedenen Elektroden
gewährleistet sein. Die Anker des beweglichen Rahmens sind wie im Falle des 1D-Scannerspiegels
durch einen Graben gegen den Außenrahmen isoliert. Daher kann er über die durch den
Außenrahmen definierten Antriebselektroden angeregt werden. Die Spiegelplatte läge jedoch stets
auf demselben Potential wie der bewegliche Rahmen, der die Antriebselektroden der Spiegelplatte
bildet. Das bedeutet, daß für eine unabhängige Anregung der beiden Schwingungen der Spiegel
elektrisch gegen den Rahmen isoliert und unabhängig von diesem ansteuerbar sein muß. Aus diesem
Grund wird der Rahmen durch einen mechanisch verbindenden, aber elektrisch isolierenden,
gefüllten Graben in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Die dadurch ermöglichte Potentialbelegung ist
in Abbildung 4.14 verdeutlicht.

Abbildung 4.14: Schematische Darstellung der Potentialbelegung des 2D-Aktors

Auf diese Weise ist es möglich, Rahmen- und Spiegelschwingung unabhängig voneinander
anzuregen. Außerdem können beide Schwingungen voneinander unabhängig elektronisch
kontrolliert werden, z. B. über das beschriebene Trägerfrequenzverfahren.

Da nur zwei Zuführungen, nämlich die beiden Torsionsarme an denen der Rahmen aufgehängt ist,
zur Verfügung stehen, muß auf eine Startelektrode verzichtet werden oder das Potential der
Startelektrode ebenfalls auf Masse gesetzt werden. Zwar könnte eine weitere elektrische Zuführung
mittels einer Leiterbahn auf der Oberseite einer Torsionsfeder realisiert werden. Jedoch würde die
dann notwendige Oxid- und Metallschicht die Güte des Aktors deutlich senken [67]. Beispielsweise
stellt Buser [15] fest, daß die unter Vakuum bestimmte Güte eines Resonators durch Aufbringen

einer Aluminiumschicht von 1 µm Dicke im Vergleich zum ursprünglichen Wert auf ein Sechstel

reduziert wird.
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4.1.3 Beschreibung der mechanischen Eigenschaften

Bei der analytischen Modellierung des Aktors werden Annahmen und Näherungen gemacht, die eine
überschaubare Darstellung der parameterabhängigen Eigenschaften erlauben. Die Gültigkeit dieser
Annahmen wird durch den Vergleich der analytisch berechneten mit der durch numerische
Simulation (FEM) gewonnenen Eigenfrequenz überprüft.

4.1.3.1 Der 1D-Aktor

Da im allgemeinen die Torsionsfederbreite d klein gegen die Spiegelabmessung a ist, wird bei der
Berechnung der Eigenfrequenz von einer vollständig steifen Platte ausgegangen. Für die
Torsionseigenfrequenz gilt dann unter Verwendung der Gleichungen (4.7) und (4.16):
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Dabei ist Θ
 

 das Trägheitsmoment der Spiegelplatte unter Vernachlässigung der Torsionsfedern. Da
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Die Abmessungen a und b des Spiegels und seine Eigenfrequenz werden im allgemeinen durch die
spezielle Anwendung des Scanners vorgegeben. Daher werden diese im folgenden vereinfacht
„Applikationsparameter“ genannt. Unter Vorgabe dieser Parameter besteht die Aufgabe die
Strukturhöhe h, die Torsionsfederlänge l und die Breite der Torsionsfeder d, unter Zuhilfenahme von
analytischen und numerischen Rechnungen zu optimieren.

Im folgenden werden mechanische Randbedingungen vorgestellt, die den Parameterraum beim

Entwurf des Aktors begrenzen.

Trägheitsbedingte Deformation des Spiegels
Um den Effekt der dynamischen Deformation der Spiegelplatte auf das Profil des reflektierten Stahls
abschätzen zu können wurden Simulationsrechnungen durchgeführt, bei denen die Verbiegung der
Platte nach Gleichung (4.18) berechnet wurde. Die Abmessungen des Spiegels gehen nicht in die
Form der Biegelinie ein, sondern beeinflussen nur den Vorfaktor w0. Somit kann die Untersuchung
der durch die Deformation erzeugten Defokussierung in einer allgemeinen Form erfolgen und dann
auf die spezielle Spiegelgeometrie übertragen werden. Für die Simulationen wurde angenommen,
daß kohärente Strahlung mit gaußförmiger Intensitätsverteilung senkrecht auf die zunächst nicht
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deformierte Spiegelplatte trifft. Weiterhin wurde davon ausgegangen, daß der Strahlmittelpunkt mit

der Spiegelmitte zusammenfällt und die Intensität am Spiegelrand (c = 1) auf e-2 abgefallen ist. Zur

Verminderung des Rechenaufwandes wurde die Ausdehnung des Laserstrahls und des Spiegels in
Richtung der Torsionsachse vernachlässigt und  eine zweidimensionale Rechnung durchgeführt.

Im Unendlichen, wo die reflektierten Teilstrahlen interferieren, kann das Intensitätsprofil in

Abhängigkeit vom Beobachtungswinkel a berechnet werden. Für a / l >> 1 ist die Intensität in sehr

guter Näherung eine Funktion von aa / l. Das Intensitätsprofil kann damit bei fester Wellenlänge in

Abhängigkeit vom Produkt des Beobachtungswinkels a und der Plattenlänge a angegeben werden.

In Abbildung 4.15 ist das Profil des reflektierten Strahls für verschiedene Werte von w0 dargestellt.

Abbildung 4.15: Simuliertes Strahlprofil im Unendlichen für verschiedene Vorfaktoren w0 bei einer
Wellenlänge l von 633 nm für a / l >> 1.  a  ist der Beobachtungswinkel im Unendlichen.

Unter der Annahme, daß die Verschiebung des Intensitätsmaximums durch die Spiegeldeformation
höchstens die Halbwertsbreite des Intensitätsprofils im nicht deformierten Zustand des Spiegels

betragen darf, ergibt sich für w0 ein Grenzwert von 200 nm. Dies entspricht bei l = 633 nm nach

Gleichung (4.19) einem Oberflächenfehler d0 von ca. l/20.

Um eine Aussage über die notwendige Steifigkeit der Platte machen zu können, wird für den
Torsionswinkel eine sinusförmige Abhängigkeit von der Zeit angesetzt. Die Eigenfrequenz der

Schwingung sei dabei f0 und die Torsionsamplitude f0. Das größte mechanische Rückstellmoment

wirkt im Umkehrpunkt der Schwingung. Da dort die größte Verbiegung der Spiegelplatte auftritt,
konzentrieren sich die folgenden Überlegungen auf diesen Fall. Aus Gleichung (4.20) läßt sich somit
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die Abhängigkeit des Vorfaktors w0 von den betreffenden mechanischen Parametern des Spiegels im
Umkehrpunkt der Schwingung ableiten:
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Mit Hilfe dieser Beziehung läßt sich beispielsweise bei gegebener Spiegellänge a, Eigenfrequenz f0
und Amplitude f0 die erforderliche Spiegeldicke h bestimmen.

Für eine Torsionsamplitude von 10° ist in Abbildung 4.16 der Zusammenhang zwischen
Spiegellänge a und maximaler Eigenfrequenz für verschiedene Spiegeldicken dargestellt. Für den
Vorfaktor w0 wurde der aus den Simulationsrechnungen bestimmte Wert von 200 nm angesetzt.

Abbildung 4.16: Darstellung der maximalen Eigenfrequenz für verschiedene Schichtdicken h gegen die
Spiegellänge a. Der Torsionswinkel f0 beträgt 10°.

Anhand dieser Überlegungen wird deutlich, daß Aktoren mit hohen Schwingungsfrequenzen
vorzugsweise kleine Spiegelabmessungen a und b haben sollten, um signifikante
Defokussierungsseffekte bei größerer Torsionsamplitude zu vermeiden. Zwar könnte der Bereich
hoher Frequenzen auch durch entsprechend große Schichtdicken h erreicht werden. Jedoch sind
dabei technologische Grenzen zu berücksichtigen, die insbesondere mit der Erzeugung und der
Strukturierung der Schicht zusammenhängen. Beim 2D-Aktor sind außerdem bei sehr großer
Schichtdicke Probleme bei der Auffüllung der Gräben zu erwarten.

Mechanische Belastung der Torsionsfedern
Die während der Torsion der Federn entstehenden Spannungen sind, bezogen auf den rechteckigen
Querschnitt der Feder, in der Mitte der langen Seite am größten [92]. Nach Abschnitt 4.1.1.2 kann
diese Spannung folgendermaßen abgeschätzt werden:
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Sind alle Applikationsparameter vorgegeben, so kann die Torsionsspannung z. B. durch
Verlängerung der Federn minimiert werden. Um die Eigenfrequenz dabei nicht zu ändern, muß die
Federbreite und gegebenenfalls die Strukturhöhe entsprechend angepaßt werden.

Auf der anderen Seite wird der Aktor mit zunehmender Federlänge instabiler gegenüber externen
Kräften, die senkrecht zur Torsionsachse wirken. Bei Bewegung in der Chipebene kann das
Auftreffen des Spiegelelektrodenkamms auf den Antriebselektrodenkamm durch zusätzliche Stopper
verhindert werden (vgl. Abschnitt 4.2). Senkrecht zur Chipebene kann die Platte dagegen
ungehindert ausgelenkt werden. Von besonderer Bedeutung ist die Stabilität gegenüber externer
Beschleunigung ab, um eine ausreichende Schockfestigkeit zu gewährleisten. Im folgenden wird
davon ausgegangen, daß sich die Beschleunigung im Vergleich zur Periode der
Translationsschwingung nur langsam ändert (quasistatische Näherung). Unter der Annahme, daß die
Biegung der Spiegelplatte bei einer solchen Beanspruchung gegenüber der Federbiegung
vernachlässigbar ist, werden die beiden Federn durch die am Spiegel angreifende Kraft F derart
deformiert, daß jede an beiden Einspannungen eine horizontale Tangente besitzt. Für diesen Fall
wirkt das größte Drehmoment Mmax direkt an den Einspannungen und berechnet sich nach [80]:

4max
Fl

M = (4.28)

Die maximale in der Feder auftretende Biegespannung kann analog zu Gleichung (4.12) angegeben
werden, wenn das entsprechende Drehmoment [80] und Widerstandsmoment [92] für diese
Belastung eingesetzt wird.

2max
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dh
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Während die Torsionsspannung durch eine Verlängerung der Federn verringert wird, führt dies nach
Gleichung (4.29) zu einer Zunahme der Biegespannung. Bei niedriger Eigenfrequenz wird der Aktor
sehr empfindlich gegenüber externer Beschleunigung. Da die Torsionsfederlänge l bei konstanter

Eigenfrequenz für d ≤ h nach Gleichung (4.25) proportional zu d3 ist, kann die maximale

Biegespannung durch Verringerung der Federbreite d unter den zulässigen Wert szul gesenkt werden.

Die Federbreite kann jedoch nicht beliebig verringert werden, da technologische Randbedingungen
zu berücksichtigen sind, die einen minimalen Wert dtech vorgeben. Außerdem muß darauf geachtet

werden, daß auch die Torsionsspannung den zulässigen Wert tzul nicht überschreitet. Mit Hilfe der

Gleichungen (4.25) und (4.27) kann unter Vorgabe einer zulässigen Torsionsspannung berechnet
werden, welche Breite dtau die Feder mindestens aufweisen muß. Solange dieser Wert geringer ist als
die durch technologische Randbedingungen vorgegebene minimale Federbreite dtech, kann die
niedrigst mögliche Eigenfrequenz unter Verwendung von Gleichung (4.29) in folgender Weise

angegeben werden (h ≥ dtech):
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Für d = dtech < dtau überschreitet die Torsionsspannung ihren zulässigen Wert. Jeder Versuch, diese
durch Änderung der Federabmessungen zu verringern, resultiert im Überschreiten der zulässigen
Biegespannung. Als Folge ergibt sich für die Spiegelabmessungen a und b folgende Einschränkung:
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Im Bereich hoher Frequenzen wirkt die mechanische Belastung nicht restriktiv, da sich beide
Spannungen in erster Näherung bei f0/d = konstant nicht ändern. Mit Hilfe dieser Überlegungen und
unter Berücksichtigung der dynamischen Deformation kann die Menge der realisierbaren Wertepaare
(a, f0) angegeben werden. Diese ist für ein spezielles Beispiel in Abbildung 4.17 graphisch
aufgetragen.

Abbildung 4.17: Der grau schraffierte Bereich stellt die realisierbaren Wertepaare von Eigenfrequenz f0 und
Spiegelabmessung a dar. Bei niedrigen Frequenzen wirkt die mechanische Belastbarkeit der
Federn, bei hohen Frequenzen die dynamische Deformation einschränkend.

Während bei der minimal erreichbaren Frequenz die mechanischen Spannungen durch die Wahl von
d = dmin vorgegeben sind, kann die Federbreite in den übrigen Fällen über eine Vergleichsspannung
optimiert werden. Dazu wird der mehrachsige Spannungszustand mit Hilfe der Festigkeitshypothese
auf einen einachsigen Spannungszustand zurückgeführt. Bei der Berechnung der

Vergleichsspannung sv muß das Werkstoffverhalten (plastische Verformung oder Sprödbruch)

berücksichtigt werden. Für spröde Werkstoffe, wie Silizium, bei denen ein sogenannter Trennbruch
auftritt, wird die Vergleichsspannung nach der Hypothese der größten Normalspannung ermittelt
[53].
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Aufgrund der relativ starken Schwankungen der experimentell ermittelten Bruchspannung an
einkristallinem Silizium und der Abhängigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit (vgl. Abschnitt
4.1.1.1) ist die Berechnung der Vergleichsspannung mit größeren Unsicherheiten verknüpft.

Die zulässige Spannung bei statischer Torsionsbelastung ist bei einfach geformten Federn identisch
mit der bei statischer Biegebelastung [53]. Abweichungen treten erst bei Formänderungen, wie z. B.
durch Kerbung, auf. Diese Übereinstimmung ist eine Eigenschaft spröder Materialien.

Da beim Torsionsaktor die Torsion im dynamischen Belastungsfall eine Dauerbelastung darstellt und
die Bruchspannung bei Dauerbelastung im allgemeinen kleiner als bei einer geringen Anzahl von

Lastwechseln ist, sollte für tzul ein deutlich kleinerer Wert als für die zulässige Biegespannung

gewählt werden.

Zur Verdeutlichung des Zusammenhangs von Torsionsspannung und Biegespannung sind diese in
Abbildung 4.18 für einen Aktor mit den dort angegebenen Applikationsparametern gegen die

Torsionsfederbreite d aufgetragen. Außerdem dargestellt ist die Vergleichspannung sv, wobei für die

zulässige Spannung ein Wert von 700 MPa (Biegebelastung) bzw. 300 MPa (Torsionsbelastung)
angenommen wurde.

Abbildung 4.18: Spannungsbelastung der Feder als Funktion der Federbreite (f0 = 1 kHz, a = b = 2 mm,
h = 30 µm, f0 = 10°, ab = 1000 g)

Das Minimum der Vergleichspannung wird in diesem Fall bei einer Federbreite von 20 µm erreicht.

Bei dieser Federbreite sind die beiden Einzelspannungen niedriger als ihr zulässiger Wert.

Die Schwingungsmoden des Aktors
Mit Hilfe einer numerischen Simulationen nach der Finite-Elemente-Methode können die
Schwingungsmoden des Torsionsaktors und deren Frequenzen bestimmt werden. Die Berechnungen
wurden mit dem Programm ANSYSTM durchgeführt [51]. In der orthotropen Modellierung wurde
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die Lage der Aktorelemente analog zu Abbildung 4.4 gewählt, d. h. die Torsionsfedern verlaufen
entlang der [110]-Richtung.

In Abbildung 4.19 sind die ersten vier Moden für einen Torsionsaktor mit a = b = 1.5 mm,

l = 500 µm, d = 6.0 µm und h = 20 µm dargestellt. Die Torsion  stellt in diesem Beispiel die

Grundschwingung (1. Mode) dar.

Die aus der Modenanalyse gewonnenen Frequenzen sind in Tabelle 4.5 zusammengefaßt und mit
den analytisch berechneten Frequenzen (fanalyt) verglichen. Die Frequenz der 1. Mode wurde nach
Gleichung (4.25) berechnet. Zur Berechnung der Frequenzen der 2. – 4. Mode wurden die
Ergebnisse aus Abschnitt 4.1.4.1 verwendet.

Mode Schwingung fANSYS / Hz fanalyt / Hz rel. Abweichung / %

1 Torsion um die Federachse 684 672 1.8

2 Translation, in Chipebene 1672 1680 -0.5

3 Torsion, um die Chipnormale 2757 2505 9.1

4 Translation, senkrecht zur Chipebene 5139 5600 -9.0

Tabelle 4.5: Frequenzen der Moden

Die numerisch ermittelte Frequenz der ersten Mode ist etwas größer, als der analytisch berechnete
Wert. Die FEM-Rechnung wurde mit einer verhältnismäßig großen Anzahl von Elementen
durchgeführt. Bei geringerer Anzahl nimmt die relative Abweichung zu, so daß umgekehrt der
Unterschied auf die endliche Zahl der verwendeten Elemente zurückgeführt werden kann. In der
zweiten Schwingungsmode (Biegeschwingung) ist die numerisch ermittelte Momentenverteilung in
der Feder deutlich unempfindlicher gegenüber der Vernetzung, was sich auch in der wesentlich
besseren Übereinstimmung mit fanalyt bemerkbar macht. Die Abweichung in der dritten Mode ist im
wesentlichen auf die im analytischen Modell gemachten Vereinfachungen zurückzuführen. Dort
wird die Federsteifigkeit in einer Kleinwinkelnäherung berechnet und eine bei der Drehung
auftretende geringe Zugbelastung vernachlässigt (vgl. Abschnitt 4.1.4.1). Bei der vierten Mode dürfte
die endliche Steifigkeit der Platte, die in der analytischen Rechnung nicht berücksichtigt wird, die
beobachtete Abweichung bewirken.

Die relative Abweichung der analytisch und numerisch ermittelten Frequenzen beträgt weniger als
10 %. Insbesondere im Fall der Torsion um die Federachse ist die Vernachlässigung der
Einspannung und der endlichen Steifigkeit der Spiegelplatte im Vergleich zur Rechengenauigkeit der
numerischen Simulationen nicht wesentlich.

Die Reihenfolge der Moden ist maßgeblich durch die geometrischen Abmessungen der Feder
bestimmt. Da ein schwingungsfähiges System bevorzugt in der niedrigsten Mode, d. h. mit der
Grundfrequenz, oszilliert, muß beim Entwurf des Aktors darauf geachtet werden, daß die
Torsionsschwingung um die Federachse die Grundmode bildet. Einschränkend wirkt diese
Forderung dann, wenn die Torsionsbelastung durch eine Federverlängerung herabgesetzt werden

soll, was vor allem bei Aktoren mit sehr hoher Eigenfrequenz wichtig sein kann.
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4.1.3.2 Besonderheiten beim 2D-Aktor

Abbildung 4.20 zeigt die ersten vier Schwingungsmoden eines 2D-Aktors, die, wie im
eindimensionalen Fall, mittels einer FEM-Modalanalyse ermittelt wurden [51]. Die verwendeten

Parameter lauten: a = b = 1.5 mm, l = 278 µm, d = 6.4 µm, aR =2.9 µm, bR = 2.3 mm, lR = 242 µm,

dR = 15 µm und h = 30 µm. Die Torsionseigenfrequenz des beweglichen Rahmens ist der der

Spiegelplatte sehr ähnlich.

Die ersten zwei Moden werden durch die gewünschten Torsionsschwingungen des Spiegels und des
beweglichen Rahmens gebildet. Es folgt eine Translationsmode und eine Torsionsmode des Spiegels
in Chipebene, die bereits aus dem eindimensionalen Fall bekannt sind.

Es wurde überprüft, daß die in der FEM-Rechnung berechneten und die aus der analytischen
Beschreibung gewonnenen Modenfrequenzen im 2D-Fall mit einer dem 1D-Fall vergleichbaren
Genauigkeit übereinstimmen. In erster Näherung kann die Beschreibung der mechanischen
Eigenschaften von Rahmen und Spiegel also voneinander unabhängig erfolgen, so daß die
Ergebnisse aus Abschnitt 4.1.3.1 übernommen werden können. Der Rahmen wird dabei als eine
homogene, starre Platte angesehen. Dieses Modell stellt eine gute Näherung dar, solange die
gegenseitige Beeinflussung der Oszillationen vernachlässigt werden kann. Folgende Effekte sind
potentielle Ursachen für eine gegenseitige Beeinflussung:

• Trägheitsbedingte Deformation des Rahmens: Bei hinreichender Oszillationsamplitude des
Rahmens ist aufgrund der trägheitsbedingten Deformation eine Beeinflussung der
Spiegeloszillation zu erwarten. Durch die Verbiegung wirkt auf die Torsionsfedern des Spiegels
eine Spannung, die effektiv in einer Zunahme der Federsteifigkeit resultiert. Die Eigenfrequenz

des Spiegels ist somit eine Funktion des Auslenkwinkels des Rahmens.

• Beeinflussung durch Strömung/Verwirbelung des umgebenden Gases: Soll beispielsweise eine
reine Spiegelschwingung stattfinden, so kann die Rahmenoszillation durch die Wechselwirkung
mit dem umgebenden Gas angeregt werden. Bei vollständig symmetrischem Aufbau ist zwar
kein resultierendes Drehmoment zu erwarten, durch die im realen Fall stets vorhandene
Asymmetrie könnte dieser Effekt jedoch eine Rolle spielen.

• Kreiselphänomen: Oszillieren Rahmen und Spiegel gleichzeitig, so entsteht durch die Änderung
der räumlichen Orientierung der Spiegeltorsionsachse ein Drehmoment, das von den
Aufhängungen des Spiegels und des Rahmens aufgenommen werden muß.

Die beiden ersten genannten Punkte werden im Rahmen der experimentellen Charakterisierung
untersucht. Die Kreiselkräfte resultieren in einer Verdrehung des Rahmens und der Spiegelplatte, so
daß der Abstand der Elektrodenfinger in Richtung der Torsionsachse nicht mehr symmetrisch ist.
Dies ist insbesondere bei der elektrostatischen Stabilität zu berücksichtigen, weshalb die analytische

Beschreibung dieses Effekts in Abschnitt 4.1.4.1 erfolgt.
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4.1.4 Beschreibung des elektromechanischen Verhaltens

4.1.4.1 Elektrostatische Stabilität

Die Untersuchung der Stabilität erfolgt zunächst anhand der Spiegelplatte des Aktors. Die Ergebnisse
können bei ruhendem Spiegel direkt für den beweglichen Rahmen des 2D-Aktors übernommen
werden. Für den Fall der simultanen Oszillation von Spiegel und Rahmen wird am Ende des

Abschnittes eine entsprechend erweiterte Betrachtung durchgeführt.

Der Antrieb nutzt ein elektrostatisches Drehmoment, das durch die Abhängigkeit der durch die
Antriebs- und Gegenelektroden gebildeten Kapazität vom Auslenkungswinkel der Spiegelplatte
entsteht. Neben diesem zur Bewegungserzeugung nutzbaren Drehmoment gibt es, insbesondere im
Ruhezustand des Resonators, parasitäre elektrostatische Drehmomente, die bei der Gestaltung der
Elektroden und der Aufhängung des Spiegels berücksichtigt werden müssen.

Bei vollständiger Symmetrie des Aktors addieren sich alle parasitären elektrostatischen Kräfte und
Drehmomente zu Null. Eine geringe, von außen bewirkte, mechanische oder elektrostatische Störung
würde jedoch dazu führen, daß sich die Antriebselektroden mit einer endlichen Kraft anziehen. Beim
realen Aktor müssen außerdem technologisch bedingte Asymmetrien berücksichtigt werden, die in
der mechanischen Ruhelage Anziehungskräfte zwischen den Elektroden zur Folge haben.

Die theoretische obere Grenze für die Antriebsspannung ergibt sich, unter der Annahme idealer
Symmetrie des Aktors, aus dem Übergang vom metastabilen zum labilen Gleichgewicht in der

Symmetrielage.

Die Stabilität wird im folgenden für zwei Fälle untersucht. Zum einen wird die Anziehung der
Elektroden senkrecht zur Torsionsachse betrachtet. Die Spiegelplatte erfährt dabei eine reine
Translation (vgl. 2. Mode aus Abschnitt 4.1.3.1), wobei an einer Seite der Spiegelelektrodenkamm in
den Außenelektrodenkamm hineingezogen wird. Zum anderen wird die durch elektrostatische Kräfte
verursachte Drehung der Spiegelplatte um die Chipnormale diskutiert (vgl. 3. Mode des 1D-Aktors
aus Abschnitt 4.1.3.1). Dabei bewegen sich die Finger der Spiegelelektrode näherungsweise parallel
zur Torsionsachse auf die Außenelektrodenfinger zu. Eine schematische Darstellung der beiden Fälle

zeigt Abbildung 4.21.

Abbildung 4.21: Links: Translation der Platte in Chipebene senkrecht zur Torsionsachse. Rechts: Torsion in
Chipebene.
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In der analytischen Beschreibung des Gleichgewichts wird davon ausgegangen, daß sich die in
geringem Abstand gegenüberstehenden Elektrodenkämme als Plattenkondensator beschreiben
lassen. Randfelder, die vor allem an den Ober- und Unterkanten der Elektroden und an den Ecken
der Elektrodenfinger auftreten, werden für die folgende Abschätzung vernachlässigt.

Parallelverschiebung
Der erste Fall ist, wie oben bereits beschrieben, durch die Verschiebung der Platte in der Chipebene
in senkrechter Richtung zur Torsionsachse charakterisiert. Für die mechanische Rückstellkraft bei

einer Verschiebung um d in Richtung einer der beiden Antriebselektroden gilt [80]:
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Dabei ist kp die Federkonstante der parallelen Translation. Durch die Verschiebung wird der
Elektrodenabstand auf der einen Seite der Finger kleiner und folglich auf der anderen größer. Nach

Addition der an den Spiegelenden angreifenden elektrostatischen Kräfte ergibt sich:
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Dabei ist cel,p eine geometrieabhängige Konstante. Aus der Gleichgewichtsbedingung und dem

Übergang zum labilen Gleichgewicht bei d = 0 kann die theoretisch maximale Spannung Up

angegeben werden. Unterhalb dieser Spannung liegt ein metastabiles Gleichgewicht vor.
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Torsion in Chipebene
Das mechanische Rückstellmoment, das bei der Drehung der Spiegelplatte um eine Achse senkrecht
durch die Spiegelmitte entsteht, kann nach dem Superpositionsprinzip der Elastostatik [11] berechnet
werden. Dazu wird die bei der Drehung der Platte auftretende Deformation der Torsionsfedern durch
die Kombination der Deformationen von zwei einfachen Belastungszuständen beschrieben.
Aufgrund des symmetrischen Aufbaus kann die Betrachtung an einer Hälfte des Spiegels erfolgen.

Zunächst wird die Torsionsfeder um eine feste Achse gedreht, die senkrecht zur Spiegelebene und
durch das mit dem Spiegel verbundene Federende verläuft. Der Drehwinkel ist dabei näherungsweise

durch 2d / a (Kleinwinkelnäherung) gegeben, wobei d die Verschiebung des äußeren Spiegelendes

parallel zur ursprünglichen Richtung der Torsionsfeder ist. Der Elektrodenabstand wird durch die

Verschiebung auf der einen Seite der Finger um d verringert, auf der anderen Seite um d erhöht.

Der zweite Belastungszustand entspricht einer parallelen Verschiebung der Spiegelplatte senkrecht
zur ursprünglichen Richtung der Torsionsfeder. Der Betrag der Verschiebung ist dabei

näherungsweise durch bd / a gegeben. Die Tangente der Biegelinie am nicht eingespannten Ende der

Feder zeigt stets in Richtung der ursprünglichen Torsionsachse. Diese Randbedingung wird durch
ein zusätzliches, vom Spiegel aufzubringendes Drehmoment erfüllt, so daß sich das resultierende
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Drehmoment insgesamt aus drei Bestandteilen zusammensetzt. Die außerdem auftretende

Zugbelastung, bei der die Längenänderung der Feder proportional zu 1-cos(2d/a) ist, wird, wegen

d << a, vernachlässigt. Die Kombination der mechanischen Drehmomente der Einzellösungen [27]

führt auf das gesuchte mechanische Rückstellmoment für die Spiegeldrehung:
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Zur Berechnung des elektrostatischen Drehmoments wird die Änderung des Elektrodenabstands im
Rahmen einer Verschiebung der Spiegelplatte parallel zur Torsionsachse beschrieben. Für a/2 >> s

stellt dies eine sehr gute Näherung dar.
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Dabei ist cel,d eine geometrieabhängige Konstante. Die Spannung Ud, die den Übergang vom
metastabilen zum labilen Gleichgewicht kennzeichnet, kann in formaler Analogie zu Gleichung
(4.35) angegeben werden:
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Der 2D-Aktor
Im Fall des zweidimensionalen Aktors kann Up für Rahmen und Spiegel unabhängig voneinander
nach Gleichung (4.35) berechnet werden. Dies gilt auch bei simultaner Oszillation. Dagegen muß bei
der Beschreibung der elektrostatischen Stabilität von Rahmen und Spiegel bezüglich der Torsion in
Chipebene zusätzlich das Kreiselphänomen berücksichtigt werden.

Die Orientierung der Spiegeltorsionsachse erfährt, wie in Abbildung 4.22 schematisch dargestellt,
aufgrund der Oszillation des Rahmens eine zeitliche Änderung.

Abbildung 4.22: Drehmoment MK, das durch die Änderung der Drehimpulsrichtung des Spiegels entsteht
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Diese Änderung des Drehimpulsvektors L ist mit einem Drehmoment Mk verknüpft, das von den
Aufhängungen des Spiegels bzw. des Rahmens aufgebracht werden muß:

L
dt

d
M k = (4.39)

Das Maximum des Drehmoments tritt auf, wenn sowohl Rahmen als auch Spiegelschwingung ihre
größte Winkelgeschwindigkeit besitzen, d. h. im jeweiligen Nulldurchgang der Oszillation. Unter
Annahme einer harmonischen Schwingung gilt für den Betrag des maximalen Moments:

RRkM ,00φφωωΘ= (4.40)

Das Drehmoment Mk resultiert in einer veränderten mechanischen Gleichgewichtslage bei

d

k

k

M== 0δδ (4.41)

Für die Spannung Ud,k, die wiederum den Übergang vom metastabilen zum labilen Gleichgewicht
beschreibt, gilt unter Berücksichtigung des Kreiseleffektes:
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Der Faktor xk gibt die Reduktion der Stabilitätsspannung durch den Kreiseleffekt an. Abbildung 4.23

verdeutlicht den Zusammenhang zwischen d0 und xk.

Abbildung 4.23: Relative Abnahme der Stabilitätsspannung Ud,k mit wachsendem d0

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die Abschätzung eine quasistatische Änderung des
Drehimpulses durch das elektrostatische Moment voraussetzt. Tatsächlich steht bei einer Amplitude

größer fC nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung, der durch die Geschwindigkeit und die Höhe

der Platte bestimmt ist. Diese Tatsache resultiert in einer zusätzlichen Stabilisierung der Bewegung,
da der elektrostatisch bedingten Beschleunigung ein nach Gleichung (4.39) durch Kreiselkräfte
generiertes Drehmoment entgegenwirkt. Die oben abgeleitete Stabilitätsspannung ist in diesem Sinne
als untere Grenze anzusehen.
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Diskussion der elektrostatischen Stabilität
Das entscheidende Kriterium bei der Wahl der Parameter stellt die einkoppelbare Energie pro
Periode dar. Unter Berücksichtigung der eben abgeleiteten Beschränkungen wird bei Vergleich mit
Gleichung (4.22) und (4.23) ersichtlich, daß diese Energie mit dem Quadrat des Elektrodenabstands
wächst. Diese Zunahme basiert auf einer Vergrößerung der maximal möglichen Antriebsspannung.
Auf der anderen Seite sollte die Antriebsspannung so gering sein, daß sie durch mikroelektronische
Bauteile bereitgestellt und verarbeitet werden kann, was die Integration der elektronischen
Ansteuerung ermöglicht.

Die Spannung Ud  kann durch Änderung des Kapazitätsfaktors k unabhängig von Up verändert

werden. Stellt Ud die begrenzende Spannung dar, so ist zu beachten, daß aufgrund der Abhängigkeit

dieser Spannung von k die pro Periode der Schwingung einkoppelbare Energie für k >> 1 nur

geringfügig mit k zunimmt.

In Abbildung 4.24 sind die Spannungen Up und Ud gegen die Torsionsfederbreite d dargestellt. Ud ist

für verschiedene Kapazitätskoeffizienten k aufgetragen. Die Applikationsparameter entsprechen

denen aus Abschnitt 4.1.3.1.

Abbildung 4.24: Maximalspannungen unter Berücksichtigung der Verschiebung und der Drehung der
Spiegelplatte als Funktion der Federbreite. Die verwendeten Parameter lauten:
f0 = 1 kHz, a = b = 2 mm, s = 5 µm, h = 30 µm.

Prinzipiell lassen sich die Stabilitätskriterien mit abnehmender Federbreite d besser erfüllen. Auf der
anderen Seite steigt jedoch die Torsionsbelastung der Federn mit abnehmendem d, so daß die
elektrostatische Stabilität gegebenenfalls über den Elektrodenabstand und den Kapazitätsfaktor
eingestellt werden muß. Nach Abbildung 4.18 tritt das Minimum der mechanischen

Vergleichsspannung bei d = 20 µm auf. Für k = 10 beträgt nach Abbildung 4.24 die maximale

Spannung bei dieser Federbreite ca. 27 V. Zu beachten ist natürlich, daß diese Spannung aus dem
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Übergang zum labilen Gleichgewicht gewonnen wurde. Die tatsächlich verwendete
Antriebsspannung sollte aus diesem Grund deutlich kleiner als Up bzw. Ud sein.

Beim Entwurf zeigte sich, daß im allgemeinen das Stabilitätskriterium, das sich aus der Drehung der
Platte ergibt, die restriktivere Maximalspannung liefert. Die Optimierung der elektrostatischen
Stabilität läßt sich daher im wesentlichen auf die Spannung Ud beschränken. Betrachtet man diese als
obere Grenze, so ist die Energie, die dem System pro Halbperiode der Schwingung zugeführt werden

kann, proportional zu k /(k-1), wie aus Kombination der Gleichungen (4.22), (4.23) und (4.38)

ersichtlich wird. Aus einer Vergrößerung von k  für k >> 1 ergibt sich demzufolge, wie bereits

erwähnt, kein nennenswerter Vorteil in bezug auf die einkoppelbare Energie. Der Vorteil liegt
vielmehr darin, die Antriebsspannung soweit senken zu können, daß eine Ansteuerung durch
mikroelektronische Bauelemente möglich wird.

Eine Vergrößerung des Kapazitätsfaktors kann durch eine Verlängerung der Elektrodenfinger, eine
Verkleinerung des Elektrodenabstands oder durch eine Verringerung der Fingerbreite erzielt werden.
Jede dieser Maßnahmen bewirkt eine höhere Anfälligkeit gegenüber des durch Adhäsion

vermittelten Haftens der Finger aneinander (Sticking). Insbesondere bei Vergrößerung von k durch

Verlängerung der Finger wird außerdem die Masse und vor allem das Trägheitsmoment des Spiegels

größer, so daß die Schockfestigkeit ab- und die Torsionsbelastung zunimmt.

Bei der Wahl des Elektrodenabstands und des Kapazitätsfaktors muß außerdem beachtet werden, daß
damit die Kapazität des Aktors direkt beeinflußt wird. Bei zu geringer Kapazität ist bei der
Synchronisation der Antriebsspannung über das Trägerfrequenzverfahren mit einem größeren
Rauschpegel zu rechnen. Damit sind Ungenauigkeiten in der Antriebssynchronisation und der
Amplitudenregelung zu erwarten.

Zusätzliche Restriktionen bei der Wahl der Parameter ergeben sich im zweidimensionalen Fall
aufgrund des Kreiselphänomens. Im allgemeinen ist dieser Effekt jedoch vernachlässigbar, wie
anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden soll. Nimmt man an, daß der bewegliche
Rahmen eines 2D-Aktors die Abmessungen des für die Darstellung in Abbildung 4.24 verwendeten
Spiegels besitzt (a = b = 2.0 mm), so ergibt sich unter der Annahme einer Schwingungsamplitude
von 10° für Rahmen und Spiegel und einer zulässigen Gleichgewichtslagenverschiebung von

d0 = 0.2 s (Ud,k = 0.9 Ud) eine maximal zulässige Eigenfrequenz des Spiegels von 506 kHz bei

a = 0.5 mm bzw. 6.2 kHz bei a = 1.5 mm. Die Eigenfrequenz des Spiegels ist in diesem Fall daher
nicht durch den Kreiseleffekt, sondern durch die trägheitsbedingte Deformation beschränkt. Erst bei
sehr großen Abmessungen der beweglichen Elemente sind signifikante Einschränkungen zu
erwarten. In diesem Fall sollte jedoch der bereits erwähnte stabilisierende Effekt der Kreiselkräfte
berücksichtigt werden.
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4.1.4.2 Die Winkelabhängigkeit der Kapazität

Ein einfaches analytisches Modell für die Abhängigkeit der Kapazität vom Torsionswinkel der
Spiegelplatte ergibt sich unter der Annahme, daß die Kapazität alleine aus der Fläche der sich direkt
gegenüberstehenden vertikalen Elektrodenseiten gebildet wird. Randeffekte und der Einfluß der
Ober- und Unterseiten der Finger werden vernachlässigt. Ist die Auslenkung am Plattenende gleich
der Strukturhöhe h, so verschwindet nach diesem Modell die Kapazität. Wegen h << a/2 kann die
Winkelabhängigkeit der Kapazität und das daraus berechnete elektrostatische Drehmoment
folgendermaßen angegeben werden:
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Die Vernachlässigung des Randfeldes ermöglicht zwar eine einfache formale Beschreibung der
Kapazität. Das elektrostatische Drehmoment besitzt in dieser Näherung jedoch drei

Unstetigkeitsstellen (f = -fC, 0, fC) anhand derer die Ungenauigkeit des Modells deutlich wird.

Um den Einfluß der Randfelder auf die Abhängigkeit der Kapazität vom Torsionswinkel zu
studieren, wurden numerische Simulationsrechnungen nach der Finite-Elemente-Methode mit dem
Programm ANSYSTM durchgeführt [51]. Zur Verminderung des Rechenaufwandes wurde das
Problem in einer zweidimensionalen Näherung behandelt, so daß Randeffekte, die beispielsweise auf
die senkrechten Kanten der kammförmig ausgebildeten Elektrode zurückzuführen sind,
vernachlässigt werden. Die Abschirmung des elektrischen Feldes durch das Substrat wurde ebenfalls
nicht berücksichtigt.

Die Randwertaufgabe wird durch die Laplace-Gleichung ∆U = 0 beschrieben, woraus sich nach

-∇U = E das elektrische Feld berechnen läßt. Die Randbedingungen sind durch das Potential der

Platte und der Antriebselektroden, sowie durch das Verschwinden des Potentials im Unendlichen
gegeben. Die Kapazität des Aktors wird aus der Ladung an der Oberfläche der Spiegelplatte
bestimmt. Dazu wird über die Normalkomponente der elektrischen Flußdichte entlang der

Plattenoberfläche integriert.

In Abbildung 4.25 ist ein Konturplot des elektrischen Potentials in einem Ausschnitt dargestellt, der

den Elektrodenspalt (s = 5 µm) zeigt. Die Spiegelplatte (a = 2 mm, h = 20 µm) ist um 1° ausgelenkt

und liegt auf einem Potential von 40 V. Die Antriebselektrode (rechts) liegt auf einem Potential
von 0 V.
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Abbildung 4.25: Numerisch berechneter Verlauf des elektrischen Potentials zwischen Spiegelplatte und
Antriebselektrode. Im rechten Bild sind zur Verdeutlichung einige Feldlinien dargestellt.

Anhand der Abbildung wird ersichtlich, daß das elektrische Feld nicht auf den Elektrodenspalt
beschränkt ist, sondern auch im Bereich der Oberfläche von Spiegelplatte und Antriebselektrode

endliche Werte hat.

Die auslenkungsabhängige Kapazität ist in Abbildung 4.26 dargestellt. Zum Vergleich ist der nach
Gleichung (4.43) analytisch abgeschätzte Verlauf eingezeichnet.

Abbildung 4.26: Winkelabhängigkeit der Kapazität
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Die FEM-Rechnung zeigt, daß die Kapazität auch bei Winkeln größer fC noch eine deutliche

Abhängigkeit von f besitzt. Für große Winkel nähert sich C(f) einem Minimum an, das bei f = 90°

auftritt. Während die gesamte Kapazitätsänderung in der analytischen Abschätzung 0.07 pF/mm

beträgt, ergibt sich nach der FEM-Rechnung eine größere Änderung, die bei f = 7° einen Wert von

0.09 pF/mm annimmt. Diese um ca. 30 % größere Kapazitätsänderung ist darauf zurückzuführen,
daß das elektrische Feld nicht auf den Elektrodenspalt begrenzt ist.

Das elektrostatische Drehmoment, das proportional zu dC/df  ist, wirkt nach den Ergebnissen der

Simulation auch weit außerhalb von fC. Über den gesamten Winkelbereich ist es kleiner als das

analytisch angesetzte Drehmoment im Bereich f < fC. Insbesondere deutet der Kurvenverlauf aus

Abbildung 4.26 an, daß die Kapazitätsänderung für kleine Winkel verschwindet. Dieses Verhalten ist

mit der Annahme konform, daß das elektrostatische Drehmoment keine Unstetigkeitsstellen besitzt.

4.1.5 Modellierung der Schwingung

Die Torsionsschwingung der Spiegelplatte des 1D-Aktors wird durch die Bewegungsgleichung

Θ
φωφδφ elM
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2 (4.45)

beschrieben. Im Fall des 2D-Aktors kann diese Beschreibung für die eindimensionale Schwingung
der Spiegelplatte, bzw. des beweglichen Rahmens, direkt übernommen werden. Zur Vereinfachung
der Notation beziehen sich die Untersuchungen der folgenden zwei Abschnitte jeweils auf die

Spiegelplatte.

Bei der Beschreibung nach Gleichung (4.45) wird angenommen, daß das durch Reibung verursachte
Drehmoment proportional zur Winkelgeschwindigkeit ist. Die formale Beschreibung des

dämpfenden Moments erfolgt durch die Dämpfungskonstante d. In dieser Konstante wird die

Wirkung aller Reibungsmechanismen, wie beispielsweise die Reibung durch das umgebende Gas

und die innere Reibung, zusammengefaßt.

Das elektrostatische Drehmoment ist eine Funktion des Torsionswinkels und, bei Anregung mit

fester Frequenz, außerdem eine Funktion der Zeit. Das zeitliche Verhalten von f kann durch

numerische Verfahren bestimmt werden. Im Fall der synchronisierten Anregung kann außerdem die
Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der Anregungsspannung im Rahmen eines
analytischen Modells angegeben werden. Wird das elektrostatische Drehmoment durch die
analytische Abschätzung nach Gleichung (4.44) beschrieben, so kann die Bewegungsgleichung für

U ≠ 0 offensichtlich nicht durch eine harmonische Funktion exakt gelöst werden.

4.1.5.1 Synchronisierte Anregung

Analytische Beschreibung
Zur übersichtlicheren Darstellung der folgenden Herleitung werden zwei dimensionslose Variablen,
die den Auslenkwinkel und die Antriebsspannung beschreiben, eingeführt:
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Bei der analytischen Herleitung des Zusammenhangs von Torsionswinkel und synchronisierter
Antriebsspannung wird die Kapazität nach Gleichung (4.43) beschrieben. Die Schwingung wird als

harmonisch angenommen, was eine gute Näherung bei hoher Güte darstellt:

)sin( 00 tωφφ = (4.48)

Bei rechteckförmiger Anregung ist die letzte Annahme unwesentlich, da die Antriebsspannung
sowohl vom Umkehrpunkt bis zum Nulldurchgang der Schwingung als auch umgekehrt zeitlich
nicht variiert. Es findet lediglich ein Schalten der Antriebsspannung vom Wert U auf Null beim
Passieren der Ruhelage, bzw. von Null auf U im Umkehrpunkt der Schwingung statt. Dem
gedämpften Feder-Masse-System wird in jeder Periode T die Energie
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zugeführt. Zur Vereinfachung der folgenden Ableitung wurde in Gleichung (4.49) die Funktion e(m)

eingeführt, die für 0 ≤ m ≤ 1 gleich m, und für m > 1 gleich 1 ist.

Das Verhältnis von Schwingungsenergie und pro Periode zugeführter Energie DE geht in die

Definition der Güte ein.
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Ist die Reibung proportional zur Geschwindigkeit, so nehmen Amplitude und Energie der freien
gedämpften Schwingung exponentiell ab. Für die Güte gilt dann:

δ
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=Q (4.51)

Mit Hilfe der letzten drei Gleichungen läßt sich der gesuchte Zusammenhang von n und m bei

rechteckförmiger Anregung angeben.
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Die funktionale Darstellung des Zusammenhangs (4.52) in der Form n(m) ist für die mathematische

Behandlung geeigneter. In der Diskussion wird jedoch im allgemeinen die Amplitude als Funktion
der Antriebsspannung betrachtet.
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Für m < 1 (also f0 < fC) ist e(m) = m. Somit nimmt die Schwingungsamplitude nach Gleichung (4.52)

quadratisch mit der Antriebsspannung zu, während für m > 1 wegen e(m) = 1 ein linearer

Zusammenhang gilt. Da n und m in gleicher Weise von fC, und damit von der Strukturhöhe h

abhängen, und e(m) unabhängig von h ist, wird für f0 > fC auch die Torsionsamplitude nicht von der

Strukturhöhe beeinflußt.

Bei sägezahnförmiger Anregung ist die Ableitung des Zusammenhangs komplexer, da die
Antriebsspannung nicht, wie im vorhergehenden Fall, abschnittsweise konstant ist. Unter der
Spannung U wird im folgenden der Maximalwert der Spannungsrampe verstanden, so daß gilt:
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Pro Periode T wird dem System die Energie DESZ zugeführt. Diese berechnet sich aus der Integration

über das elektrostatische Drehmoment:
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Bei der Integration ist zu beachten, daß Mel aufgrund der Antriebsspannung eine Funktion der Zeit
ist. Daher muß zur Berechnung der einkoppelbaren Energie in diesem Fall auch eine Annahme über
das zeitliche Verhalten des Torsionswinkels gemacht werden (siehe Gleichung (4.48)). Die Funktion

g(m) gibt an, welcher Anteil der bei rechteckförmiger Anregung zuführbaren Energie bei

sägezahnförmiger Antriebsspannung genutzt werden kann. Nach Gleichung (4.54) setzt sich g(m) aus

einem abbremsenden (ga(m)) und einem beschleunigenden Anteil (gb(m)) zusammen. Nach der

Integration kann g(m) in folgender Form dargestellt werden, wobei die beiden Anteile

zusammengefaßt sind:
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Für m >> 1 führt die Entwicklung von g(m) nach Potenzen von 1/m auf die in 1/m  lineare Näherung:

1
1

1)( >>−= µ
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µγ (1) (4.56)

In Abbildung 4.27 sind die Funktionen g(m) und gb(m) dargestellt.
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Abbildung 4.27: Die Funktionen g(m) und gb(m). Die relative Abweichung der Näherung g(1)(m) ist im
Bildeinsatz dargestellt.

Bei Schwingungsamplituden mit m < 1 kann dem System bei sägezahnförmiger Anregung nur ca.

64 % der Energie bei rechteckförmiger Anregungsspannung zugeführt werden. Mit wachsender
Amplitude nähert sich dieses Verhältnis dem Wert Eins. Bei einem Aktor mit a = 2 mm und

h = 20 µm wird g = 0.95 bei einer Torsionsamplitude von ca. 7° erreicht.

Der beschleunigende Anteil gb(m) nähert sich für m > 1 mit zunehmendem m dem Wert von g(m)

rasch an. Das bedeutet, daß die geringere Energieeinkopplung bei sägezahnförmiger Anregung nicht
durch die Abbremsung beim Herausschwingen des Spiegels aus der Ruhelage bestimmt wird. Im
wesentlichen ist die Differenz vielmehr dadurch verursacht, daß die Spannung USZ beim Eintritt in

den beschleunigenden Bereich (in diesem Modell f < fC) noch nicht den Wert U erreicht hat, der

erst direkt vor dem Neustart der Rampe zwischen den Elektroden anliegt.

Wie aus dem Bildeinsatz der Abbildung 4.27 zu entnehmen ist, wird g(m) durch die in 1/m lineare

Funktion g(1)(m) für m >> 1 sehr gut angenähert. Auch für m = 1 ist die Näherung mit einer relativen

Abweichung von ca. 7 % für die meisten Abschätzungen ausreichend.

Analog zur Ableitung der Gleichung (4.52) kann der Zusammenhang von Antriebsspannung und

Schwingungsamplitude für sägezahnförmige Anregung berechnet werden. Es gilt:

µ
µµγ

ν
)()(

1

e
= (4.57)

Nach Einsetzen der linearen Näherung g(1)(m) und Entwicklung der rechten Seite nach Potenzen von

1/m kann dieser Ausdruck für m >> 1 in folgender Form approximiert werden:
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Näherungsweise ist der Zusammenhang von Antriebsspannung und Torsionsamplitude also auch bei
sägezahnförmiger Anregung linear. Die Steigung der Näherung (4.58) entspricht außerdem der

Steigung für den Zusammenhang von n und m bei rechteckförmiger Anregung (siehe Gleichung

(4.52)). Im Gegensatz zur Anregung mit einer Rechteckspannung ist der y-Abschnitt der Geraden
jedoch verschieden von Null. Damit ist zwar die Steigung der Geraden bei sägezahnförmiger
Anregung ebenfalls unabhängig von der Plattendicke h, der y-Abschnitt wächst jedoch proportional
zu h, so daß die Amplitude mit zunehmendem h abnimmt.

Für m ≤ 1 nimmt die Amplitude der Torsionsschwingung für beide Anregungsformen quadratisch mit

der Antriebsspannung zu. Der Vergleich von (4.57) mit (4.52) zeigt, daß bei sägezahnförmiger

Anregung der quadratische Term (m2) einen um den Faktor (π/2)0.5 kleineren Vorfaktor besitzt als bei

rechteckförmiger Anregung.

In Abbildung 4.28 sind die analytisch ermittelten Kennlinien miteinander verglichen, wobei hier, in

Anlehnung an die Darstellung experimenteller Daten, die dimensionslose Amplitude m gegen die

dimensionslose Antriebsspannung n aufgetragen ist.

Abbildung 4.28: Vergleich der Kennlinien bei rechteck- und sägezahnförmiger Anregung

Der lineare Verlauf stellt für m > 1 eine sehr gute Näherung dar, die zur Beschreibung der Kennlinie

im allgemeinen ausreichend erscheint. Im Vergleich zu dieser Näherung weist die dimensionslose

Amplitude m bei rechteckförmiger Anregung für m > 1 einen um konstant 1/(2π) größeren Wert auf.

Simulation der dynamischen Eigenschaften
Bei der Herleitung des analytischen Zusammenhangs von Antriebsspannung und Torsionswinkel bei
sägezahnförmiger Anregung wurde davon ausgegangen, daß die Schwingung harmonisch ist. Um
die Eignung dieser Annahme zu prüfen und um dynamische Effekte studieren zu können, wurde die

Schwingungsdifferentialgleichung (4.45) numerisch gelöst.
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Die Asymmetrie, die das Anschwingen des Oszillators ermöglicht, bewirkt, daß die mechanische und
die elektrostatische Ruhelage nicht übereinstimmen. Dies wird in der Simulation durch einen

Asymmetriewinkel fAsy berücksichtigt, bei dem das elektrostatische Drehmoment sein Vorzeichen

wechselt. Eine statische Spannung resultiert somit in einer Auslenkung, die durch Gleichung (4.59)
gegeben ist.
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Die synchronisierte Anregung der Sägezahnspannung wird realisiert, indem bei jedem

Vorzeichenwechsel des Torsionswinkels ein Neustart der Spannungsrampe erfolgt.

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Simulation eines Aktors mit a = b = 2 mm, s = 5 µm

und k = 10. Variiert wurden die Eigenfrequenz, die Strukturhöhe und die Dämpfung, um

Abweichungen von der analytischen Beschreibung aus Abschnitt 4.1.5.1 zu untersuchen und

prinzipielle Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen.

Für einen Aktor mit einer Eigenfrequenz von 200 Hz und einer Strukturhöhe von 20 µm ist in

Abbildung 4.29 die simulierte Kennlinie für drei verschiedene Dämpfungen aufgetragen. Die
durchgezogenen Linien entsprechen dem korrespondierenden analytischen Zusammenhang nach
Gleichung (4.57).

Die durch numerische Simulation ermittelten und die entsprechenden analytisch berechneten
Kennlinien zeigen eine sehr gute Übereinstimmung. Selbst bei einer Dämpfungskonstanten von
100 s-1, was bei der Eigenfrequenz von 200 Hz einer Güte von lediglich 6 entspricht, weicht der
analytisch gewonnene Zusammenhang im Rahmen der Rechengenauigkeit nicht von den
Simulationsdaten ab.

Die Oszillationsfrequenz ändert sich in Abhängigkeit von der Torsionsamplitude, wie anhand von
Abbildung 4.30 zu sehen ist.

Wie aus der Abbildung zu entnehmen ist, schwingt die Spiegelplatte im dargestellten Winkelbereich
von 0 bis 6° mit einer Frequenz, die größer ist als die Eigenfrequenz von 200 Hz. Die
Schwingungsfrequenz nimmt dabei mit der Dämpfungskonstanten zu, was mit der Erhöhung der

Federkonstanten durch das elektrostatische Moment zusammenhängt. Zwischen Null und fC

schwingt die Platte im Rahmen der Rechengenauigkeit mit einer konstanten Frequenz fPlateau. Erst bei

Torsionswinkeln größer fC nimmt die Frequenz mit zunehmender Amplitude ab. Bei sehr großen

Winkeln (nicht dargestellt) wird zwar die Eigenfrequenz unterschritten, die Resonanzfrequenz des
harmonischen Oszillators bei rein zeitabhängiger, sinusförmiger Anregung scheint jedoch nicht
erreicht zu werden.

Qualitativ ist die Abnahme der Frequenz mit zunehmender Auslenkung auf das elektrostatische
Moment zurückzuführen, das wie eine zusätzliche Feder wirkt. Während bei kleiner Amplitude das
elektrostatische Moment praktisch während einer gesamten Halbperiode die Federsteifigkeit erhöht,
wird die Federsteifigkeit mit zunehmender Amplitude über einen immer größeren Zeitraum nicht
von der an den Elektroden anliegenden Spannung beeinflußt.
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Abbildung 4.29: Simulierte und analytisch berechnete Kennlinien

Abbildung 4.30: Schwingungsfrequenz gegen die Amplitude f0. Aufgetragen sind die Kennlinien für drei

Dämpfungskonstanten für einen Aktor mit a = b = 2 mm, h = 20 µm, s = 5 µm, k = 10 und
einer Eigenfrequenz von 200 Hz. Für f0 < fC schwingt der Spiegel mit der konstanten
Frequenz fPlateau. Im Bildeinsatz ist die Differenz von Plateaufrequenz  fPlateau und
Eigenfrequenz f0 gegen die Dämpfungskonstante aufgetragen. Die durchgezogene Linie
entspricht der Anpassung einer Ursprungsgeraden mit einer Steigung von 0.16.
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Die Differenz Df  = fPlateau - f0 ist im Bildeinsatz der Abbildung 4.30 gegen d aufgetragen. Wie

anhand der Anpassung einer Ursprungsgeraden zu sehen, ist Df in sehr guter Näherung direkt

proportional zur Dämpfungskonstante. Ein Einfluß der anderen Simulationsparameter auf diese

Differenz wurde nicht beobachtet.

Als nächstes wird der Einfluß der Asymmetrie des Aktors auf den Startvorgang untersucht. Die
Asymmetrie, die durch die Startelektrode bzw. durch technologisch bedingte Abweichungen im
symmetrischen Aufbau des Aktors entstehen, bewirkt, daß die mechanische und die elektrostatische
Ruhelage nicht übereinstimmen. Der statische Auslenkwinkel ist bei dem im folgenden verwendeten
Parametersatz durch den Asymmetriewinkel gegeben. In Abbildung 4.31 ist die Amplitude der
Schwingung für einen Asymmetriewinkel von 10-6 rad gegen die Zeit aufgetragen.

Abbildung 4.31: Anschwingverhalten eines Aktors mit a = b = 1.5 mm, h = 20 µm, s = 5 µm, k = 10,
d = 35 s-1 und f0 = 720 Hz. Die sägezahnförmige Antriebsspannung hat eine Amplitude
von 12 V. Außerdem eingetragen ist der nach der linearen Näherung berechnete
Torsionswinkel f0

lin.

Zur Charakterisierung der Kurve wird die Anschwingdauer t1/10 verwendet, die angibt, nach welcher

Zeit die Amplitude um weniger als 10 % von ihrem stationären Wert abweicht. In obigem Fall

beträgt t1/10 34 ms.

Das Anschwingverhalten weicht selbst bei einem um zwei Größenordnungen kleineren oder
größeren Asymmetriewinkel nicht signifikant von dem in der Abbildung 4.31 gezeigten ab.

Insbesondere gilt dies auch für die Zeitkonstante t1/10.
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4.1.5.2 Anregung mit fester Frequenz

Bei Anregung mit fest vorgegebener Frequenz bestimmt die Phasenlage zwischen Schwingung und
Anregung den Anteil der Energie, der dem System zugeführt wird. Die optimale Phasenlage
entspricht im wesentlichen dem Fall der Synchronisation. Wird die Antriebsspannung dagegen erst
nach dem Passieren der Ruhelage abgeschaltet, so wirkt das elektrostatische Drehmoment bremsend.
Im ungünstigsten Fall kann die Energie, die dem Oszillator durch das bremsende elektrostatische
Moment und die Dämpfung entzogen wird, größer sein als die durch das beschleunigende
Drehmoment zugeführte Energie. Die Schwingung kommt dann zum Erliegen.

Da die Phasenlage zwischen Anregung und Schwingung von der Anregungsfrequenz abhängt, ist
anzunehmen, daß der Anschwingvorgang neben dem Asymmetriewinkel auch von der
Anregungsfrequenz beeinflußt wird. Die numerische Lösung der Schwingungsdifferentialgleichung

erlaubt die Untersuchung aller wesentlichen dynamischen frequenzabhängigen Eigenschaften.

Die Anregung mit fester Frequenz erfolgt vorzugsweise mit einer Rechteckspannung, da hierbei bei
optimaler Phasenlage dem Oszillator die theoretisch größtmöglichste Energie nach Gleichung (4.22)
zugeführt werden kann.

Die Untersuchungen wurden mit einem Parametersatz durchgeführt, der bereits im Rahmen der
Simulation des Anschwingvorgangs im synchronisierten Modus (Abschnitt 4.1.5.1) vorgestellt

wurde. Das zeitliche Verhalten der Schwingungsamplitude f0 ist in Abbildung 4.32 gezeigt.

Abbildung 4.32: Simuliertes Anschwingverhalten bei Anregung mit rechteckförmiger Spannung (12 V) und
einer Dämpfungskonstante d von 35 s-1. Der Asymmetriewinkel beträgt 10-6 rad. Die
gestrichelte Linie entspricht dem stationären Wert.

Der Einschwingvorgang kann in zwei Bereiche eingeteilt werden. Im ersten Bereich ist die
Torsionsamplitude sehr gering und der Resonator oszilliert, während die Spannung anliegt, mit einer
Frequenz, die deutlich größer ist als die halbe Anregungsfrequenz. Im oben abgebildeten Fall beträgt
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diese Frequenz etwa 4 x ½fanr. Bei anliegender Spannung halten sich elektrostatische
Beschleunigung und Abbremsung im Mittel die Waage. Die hohe Schwingungsfrequenz ist darauf
zurückzuführen, daß bei kleinen Winkeln das elektrostatische Drehmoment wie eine zusätzliche
Feder wirkt, welche die Eigenfrequenz entsprechend erhöht. Die Oszillation kann damit als frei und
gedämpft beschrieben werden und findet im wesentlichen um den Asymmetriewinkel statt, der bei
Vernachlässigung des mechanischen Drehmoments den stationären Wert bei anliegender Spannung
darstellt. Während der Zeit, in der die Spannung Null anliegt, findet dagegen eine freie gedämpfte

Oszillation um f = 0 statt. Aufgrund der wesentlich kleineren, rein mechanisch determinierten

Eigenfrequenz dauert diese Oszillation bei geeigneter Anregungsfrequenz weniger als eine viertel
Schwingungsperiode an, bevor erneut Spannung an den Elektroden anliegt. Da die
Schwingungsfrequenz vom Betrag der anliegenden Spannung abhängt, wird die Oszillation in
diesem Bereich im folgenden als „spannungsbestimmt“ bezeichnet. Es sei darauf hingewiesen, daß
bei endlicher Anregungsfrequenz aufgrund der Asymmetrie stets eine Oszillation stattfindet, wobei

der Auslenkwinkel für ½ fanr >> f0  mit wachsender Frequenz gegen Null konvergiert und bei fanr → 0

im wesentlichen zwischen 0 und fAsy wechselt. Dieses Grenzverhalten ist prinzipiell vom

harmonischen Oszillator bei rein zeitabhängiger Anregung bekannt.

Um während einer Periode der Anregung Energie in das System einkoppeln zu können, muß der
Spannungspuls eine geeignete Dauer besitzen, wobei das Abschalten der Spannung im optimalen
Fall direkt nach der beschleunigenden Phase erfolgt. Außerdem muß der Zeitpunkt, zu dem die
Spannung erneut angeschaltet wird geeignet gewählt werden, da das Anschalten nicht in einem
Abbremsen der Bewegung resultieren sollte.

Bei geeigneter Anregungsfrequenz erhöht sich die Torsionsamplitude. Mit dieser Zunahme wird die
Schwingungsfrequenz bei anliegender Spannung geringer, da die Wirkung des elektrostatischen
Drehmoments im Vergleich zum mechanischen an Einfluß verliert. Schließlich wird die Oszillation
mit der halben Anregungsfrequenz möglich. Die Oszillation in diesem Bereich wird daher im
folgenden „frequenzbestimmt“ genannt. Mit dem Erreichen dieses zweiten Bereichs kann dem
System pro Periode deutlich mehr Energie zugeführt werden, was sich in einer rasanten Zunahme der

Amplitude bemerkbar macht (vgl. Abbildung 4.32).

Im frequenzbestimmten Bereich nähert sich die Amplitude oszillierend dem stationären Wert an. Die
zwei dünn gestrichelten Linien in Abbildung 4.32, die durch die Anpassung einer einfach
exponentiellen Funktion ermittelt wurden, entsprechen der Einhüllenden. Die daraus bestimmte

Dämpfungskonstante entspricht im Rahmen der Rechengenauigkeit erwartungsgemäß d. Die

Schwebungsfrequenz, mit der f0 um den stationären Wert oszilliert, beträgt (181 ± 1) Hz.

Im frequenzbestimmten Bereich ist ein Vergleich mit dem Einschwingverhalten des harmonischen
Oszillators bei rein zeitabhängiger Anregung interessant. Dort ergibt sich die allgemeine Lösung der
linearen Schwingungsdifferentialgleichung durch die Addition der allgemeinen Lösung für den
freien gedämpften Fall, also der Lösung der homogenen Gleichung, und der speziellen Lösung für
den Fall der erzwungenen Schwingung, also der stationären Lösung der inhomogenen Gleichung.

Durch die Addition der Lösungen entsteht eine Schwebung, deren Kreisfrequenz Dw der Differenz

der beiden Schwingungsfrequenzen entspricht.
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22
0 δωωω∆ −−= anr (4.60)

Die Amplitude der allgemeinen Lösung nähert sich exponentiell gedämpft der Amplitude der
stationären Lösung an. Da die Bewegungsgleichung (4.45) eine lineare Differentialgleichung
darstellt, kann auch hier die vollständige Lösung formal auf die eben vorgestellte Art gefunden
werden. Für den Fall Mel = 0 entspricht (4.45) gerade dem freien gedämpften harmonischen
Oszillator. Die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung ist damit bekannt und das Abklingen

der Amplitude f0 mit der Dämpfungskonstante d erklärt. Zwar kann die spezielle Lösung nicht

explizit angegeben werden. Jedoch ist aus den Simulationen bekannt, daß das System bei geeigneter
Anregung nach einer gewissen Zeit mit der halben Anregungsfrequenz schwingt. Die Berechnung
der Schwebungsfrequenz nach Gleichung (4.60) ergibt für den Aktor-Parametersatz aus Abbildung

4.32 einen Wert von 180.0 Hz. Für wanr muß in diesem Fall die Kreisfrequenz des elektrostatischen

Drehmoments angesetzt werden, die der Hälfte der Kreisfrequenz der elektrischen Spannung
entspricht. Im Rahmen der Rechengenauigkeit stimmt die aus der Simulation ermittelte
Schwebungsfrequenz mit der so berechneten überein.

Zusammenfassend kann das Einschwingverhalten in zwei charakteristische Bereiche eingeteilt
werden. Jedem dieser Bereiche kann eine Zeitkonstante zugeordnet werden. Die Zeitkonstante des

frequenzbestimmten Bereichs ist durch d  −1ln(10) gegeben. Für die Zeitkonstante des

spannungsbestimmten Bereichs ist dagegen ein Einfluß des Asymmetriewinkels zu erwarten, da mit

zunehmenden fAsy am Anfang der Schwingung mehr Energie eingekoppelt werden kann. Außerdem

ist anzunehmen, daß sich diese Zeitkonstante mit der Anregungsfrequenz ändert.

Die Abhängigkeit der Anschwingdauer vom Asymmetriewinkel ist für eine Anregungsfrequenz von

1800 Hz in Abbildung 4.33 dargestellt.

Abbildung 4.33: Anschwingdauer bei rechteckförmiger Anregung gegen den Asymmetriewinkel
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Bei einem Asymmetriewinkel von 10-7 rad beträgt t1/10 ca. 75 ms. Mit zunehmendem Winkel fAsy

nimmt die Anschwingdauer über drei Größenordnungen zunächst nur leicht ab. Bei weiterer
Vergrößerung des Asymmetriewinkels wird die Anschwingdauer deutlich kleiner.

Die gestrichelte Linie in Abbildung 4.33 entspricht der theoretischen Zeitkonstante des
frequenzbestimmten Bereichs. Diese bestimmt maßgeblich die Einschwingzeit. Die Differenz

zwischen den aufgetragenen Werten von t1/10 und der gestrichelten Linie entspricht der Zeitdauer des

spannungsbestimmten Bereichs. Für sehr große Asymmetrien wird die Einschwingzeit sogar kleiner
als die theoretische Zeitkonstante des frequenzbestimmten Bereichs. Dies ist darauf zurückzuführen,
daß in diesem Fall die Asymmetrie bereits in der Größenordnung des stationären Wertes liegt. Das
Überschwingen ist in diesem Fall deutlich schwächer ausgeprägt.

Insgesamt deuten die Simulationsergebnisse an, daß die Asymmetrie, die zum Anschwingen
notwendig ist, durchaus extrem klein sein kann, ohne die Anschwingdauer übermäßig zu vergrößern.
Dabei ist allerdings zu beachten, daß das elektrostatische Drehmoment in dem verwendeten Modell

für alle Winkel f < fC den selben Betrag besitzt. Ein Vergleich mit dem simulierten

Kapazitätsverlauf (siehe Abschnitt 4.1.4.2) zeigt jedoch, daß das Drehmoment im Bereich des
Nulldurchgangs aufgrund der abnehmenden Kapazitätsänderung sehr klein wird und aus

Symmetriegründen bei f = 0 sogar verschwindet. Im realen Fall ist daher eine ausgeprägtere

Abhängigkeit der Anschwingdauer von der Asymmetrie zu erwarten.

Einen deutlichen Einfuß auf t1/10 hat die Anregungsfrequenz fanr, wie anhand der Abbildung 4.34 zu

ersehen ist. Die Werte für die Anschwingdauer wurden bei einer Dämpfungskonstante von 35 s-1 und
einem Asymmetriewinkel von 10-6 rad ermittelt. Von hohen Anregungsfrequenzen ausgehend nimmt
die Anschwingdauer bis ca. 1700 Hz langsam zu. Bei weiterer Erniedrigung der Anregungsfrequenz

steigt t1/10 stark an. Bei 1600 Hz hat sich die Anschwingdauer gegenüber dem Wert bei 2100 Hz

bereits verdreifacht.

Abbildung 4.34: Anschwingdauer und Torsionsamplitude als Funktion der Anregungsfrequenz
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Mit dem Anstieg von t1/10 bei abnehmender Anregungsfrequenz nimmt auch die Amplitude f0 der

Torsionsschwingung zu. Im Bereich von 2100 Hz bis 1600 Hz steigt diese fast auf das Fünffache.

Allerdings übersteigt f0 im gesamten dargestellten Bereich nicht den Winkel fC von 1.53°.

Bei einer Anregungsfrequenz von 1580 Hz und geringer gelangt die Schwingung selbst nach einer
Zeit von 1 s nicht aus dem spannungsbestimmten Bereich und weist eine sehr kleine Amplitude auf.
Entweder ist bei diesen Frequenzen die Anschwingdauer extrem groß, oder die Torsionsschwingung
kann prinzipiell nicht mehr in den frequenzbestimmten Bereich gelangen. Bei weiterer
Frequenzerniedrigung bis zu Werten, die nur noch einige hundert Hertz oberhalb der Eigenfrequenz
liegen, schwingt der Aktor erneut an. In diesem Fall wird allerdings nur einmal pro Periode Energie
eingekoppelt.

Bei fanr = 1580 Hz würde der Aktor theoretisch mit einer Frequenz von 790 Hz und damit deutlich
oberhalb der Eigenfrequenz von 720 Hz schwingen. Bei synchronisierter Anregung ergibt sich bei
gleicher Torsionsamplitude nach den Ergebnissen aus Abschnitt 4.1.5.1 eine Oszillationsfrequenz
von lediglich 726 Hz und bei gleicher Antriebsspannung eine noch geringere Frequenz bei deutlich
größerer Amplitude. Die Unterschiede können nicht auf die verschiedenen Anregungsformen
zurückgeführt werden. Es liegt daher die Vermutung nahe, daß eine Schwingung mit kleinerer
Frequenz und größerer Amplitude grundsätzlich auch bei Anregung mit fester Frequenz möglich ist,
daß dazu allerdings bereits eine geeignet große Amplitude vorliegen muß. Tatsächlich kann bei
geeigneter Vorauslenkung eine Schwingung auch bei einer Frequenz von 1580 Hz und geringer
erzielt werden.

Das Starten der Schwingung bei kleiner Asymmetrie ist im synchronisierten Betriebsmodus im
realen Fall nur schwer zu verwirklichen, da die geringe Winkeländerung sowohl optisch als auch
elektronisch praktisch nicht zu detektieren ist. Wie jedoch anhand der in diesem Abschnitt
gewonnenen Ergebnisse deutlich wird, kann der Aktor zunächst mit einer hinreichend großen, festen
Frequenz angeregt werden. Dadurch kann eine Auslenkung erzielt werden, die genügend groß für die
optische und elektronische Synchronisation ist.
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4.2 Der Fertigungsprozeß

Die Fertigung der Aktorchips erfolgt auf (100)-orientierten 150-mm-Siliziumsubstraten. Neben
CMOS-Standardprozeßschritten werden spezielle Strukturierungs- und Abscheideprozesse zur
Herstellung der Funktionalität des Torsionsaktors eingesetzt. Alle verwendeten Materialien zur
Schichterzeugung und die speziellen Ätzprozesse zur Definition der mechanischen Strukturen sind
kompatibel mit den Standardprozessen. In diesem Sinne ist der Fertigungsprozeß der 1D- und 2D-
Aktoren CMOS-kompatibel. Die Integration der elektronischen Ansteuerschaltung mit dem Aktor
auf einem einzigen Chip ist prinzipiell möglich.

Auf eine nähere Erläuterung typischer Abscheide- und Strukturierungsverfahren der CMOS-
Technologie wird im folgenden verzichtet und statt dessen auf die Literatur verwiesen (z. B.: [91]).

4.2.1 Der Prozeßablauf

Als Ausgangsmaterial für die Fertigung der Aktoren dienen sogenannte SIMOX-Substrate. Diese
besitzen eine ca. 200 nm unter der Substratoberfläche vergrabene Oxidschicht einer Dicke von etwa
400 nm. Eine nähere Beschreibung des SIMOX-Prozesses und des Einsatzes solcher Substrate für
die Fertigung elektronischer Bauelemente findet sich z. B. in [90] und [95].

Bei der Fertigung der mikromechanischen Scannerspiegel dient die vergrabene Oxidschicht (BOX)
vor allem als Ätzstop bei der Entfernung des Siliziumsubstrats unterhalb der Spiegelplatte und den
Torsionsfedern. Daneben dient die BOX-Schicht der mechanischen Verbindung und der elektrischen
Isolation der mit unterschiedlichen Potentialen belegten Siliziuminseln, wie im Verlauf dieses
Abschnittes näher erläutert wird.

Der in dieser Arbeit entwickelte Prozeßablauf zur Fertigung der 1D-Aktoren ist in Abbildung 4.35

anhand von Querschnittszeichnungen schematisch dargestellt. Teilbild a) entspricht dem Zustand

des Substrats nach dem SIMOX-Prozeß.

Der dünne Siliziumfilm oberhalb des vergrabenen Oxids wird mittels Gasphasenepitaxie auf die

Strukturhöhe h von 20 bzw. 30 µm verstärkt (Teilbild b)). Aus dieser einkristallinen Schicht werden

später im Prozeß alle mechanisch belasteten Elemente gebildet. Teile der Epitaxieschicht werden als
elektrischer Leiter verwendet, zum Beispiel zum Anschluß der Spiegelelektrode über die Torsions-
arme. Aus diesem Grund ist die Schicht stark mit Bor dotiert. Der hierdurch erreichte spezifische

Widerstand beträgt 1.5 x 10-2 Ωcm, was einer Dotierung von ca. 1019 cm-3 entspricht [64].

Bei der Fertigung der 2D-Aktoren werden im Anschluß an Schritt b) die aufgefüllten

Isolationsgräben erzeugt, die verschiedene Gebiete des beweglich aufgehängten Rahmens
gegeneinander elektrisch isolieren und mechanisch verbinden. Auf die dafür notwendigen
Prozeßschritte wird am Ende dieses Abschnittes gesondert eingegangen. Nach der Herstellung dieser
Gräben, die in Abbildung 4.35 nicht dargestellt sind, entspricht der weitere Prozeßverlauf dem des
1D-Scanners.
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Abbildung 4.35: Schematischer Ablauf des 1D-Scanner-Prozesses. Schichtdicken und laterale Abmessungen
sind nicht maßstabsgetreu wiedergegeben.

Auf die Epitaxieschicht wird ein 750 nm dicker Film aus Silicatglas abgeschieden. Nach der
Definition der Kontaktlöcher, für den elektrischen Anschluß der Spiegel- und der
Antriebselektroden, wird eine 500 nm dicke Metallschicht (AlSiCu) und eine 40 nm dicke TiN-
Schicht aufgesputtert und anschließend strukturiert. Aus dieser Schicht werden neben den
Leiterbahnen insbesondere die Startelektroden gebildet. Die Metalleiterbahnen werden mit einer
300 nm dicken Silicatglasschicht passiviert. Anschließend wird das Oxid aus den mechanisch

aktiven bzw. optisch genutzten Gebieten entfernt (Teilbild c)). Da ein Teil der Mikroaktoren ohne

Startelektrode entworfen wurde, ist diese nur auf der jeweils rechten Seite des Querschnitts
eingezeichnet.
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Für die Entfernung des Substrats unterhalb der mechanisch aktiven Elemente mittels anisotroper

Ätzung in einer TMAH-Lösung wird die Scheibe zunächst auf eine Dicke von 380 µm geschliffen.

Dadurch wird die Ätzdauer auf ca. 20 h reduziert. Anschließend wird für die TMAH-Ätzung auf die

Scheibenrückseite eine Hartmaske aus Siliziumdioxid und Siliziumnitrid (vgl. Teilbild d))

abgeschieden und strukturiert.

Teilschritt e) umfaßt die Herstellung der Verspiegelung, die aus einer bei Raumtemperatur

abgeschiedenen 50 nm dicken AlCu(0.5 %)-Schicht besteht. Zur Strukturierung dieses Metallfilms
wird ausgenutzt, daß die basische Entwicklerflüssigkeit, verdünnte TMAH-Lösung, bei der
Entwicklung des Photolacks das Metall in den belichteten Bereichen entfernt.

Im nächsten Prozeßschritt wird die Photolackmaske für das anisotrope Trockenätzen der tiefen
Gräben erzeugt, mit denen Spiegelplatte und Federn definiert werden. Um den Abstand des Grabens,
dessen Breite den Elektrodenabstand definiert, von der Startelektrode zu minimieren, verläuft die

Öffnung in der Lackmaske im Bereich der Startelektrode auf dem Oxid (vgl. Teilbild f)).

Vor der Strukturierung des Siliziumfilms werden zunächst die Membranen durch anisotropes Ätzen
des Siliziumsubstrats in einer TMAH-Lösung (25 Gew.%) bei einer Temperatur von 75 °C erzeugt

(Teilbild g)). Die Seiten der rechteckförmigen Ätzmaskenöffnung liegen parallel zur <110>-

Richtung. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ätzraten in <100>- und <111>-Richtung mit einem
Verhältnis von typischerweise 12-35 : 1 [79] bilden sich bei der Tiefenätzung die {111}-Ebenen ab,
die unter einem Winkel von 54.7° zur (100)-Oberfläche stehen. Die Ätzrate in <100>-Richtung

beträgt ca. 20 µm/h. Siliziumdioxid wird mit einer Ätzrate von weniger als 10 nm/h [66] abgetragen,

so daß der Ätzprozeß auf dem vergrabenen Oxid gestoppt wird.

Die Scheibe wird für den TMAH-Ätzprozeß so in eine dosenartige Vorrichtung eingebaut, daß die
Vorderseite nicht mit der Ätzlösung in Kontakt kommt, während die Rückseite, abgesehen von der
für die Dichtung benötigten Randfläche, frei liegt.

Zwar ist es prinzipiell möglich die Ausbildung der Membranen erst nach der Strukturierung der
oberen Siliziumschicht vorzunehmen. In diesem Fall wird die TMAH-Lösung am Ende des
anisotropen Ätzprozesses jedoch nur noch durch die 400 nm dünne BOX-Schicht von der
Vorderseite der Scheibe getrennt. Da durch den Einbau in die dosenartige Vorrichtung mechanische
Spannungen in der Scheibe entstehen, besteht die Gefahr der Rißbildung in der BOX-Schicht, und
damit des Eindringens von TMAH-Lösung auf die Vorderseite. Dies hätte insbesondere die
Zerstörung der Metalleiterbahnen zur Folge.

Nach der Strukturierung der Rückseite wird die vergrabene Oxidschicht naßchemisch in einer HF-

Lösung entfernt, so daß die Membran nun lediglich durch den 20 bzw. 30 µm dicken einkristallinen

Siliziumfilm gebildet wird. Anschließend wird das Silicatglas im Bereich der Startelektrode (falls
vorhanden) durch reaktives Ionen-Ätzen abgetragen. Die Strukturierung der Membran erfolgt mittels
des ASETM-Prozesses [42]. Dieser ermöglicht, Strukturen mit hohem Aspektverhältnis und praktisch
senkrechten Seitenwänden zu erzeugen (siehe Abschnitt 4.2.2.1). Nach der Entfernung des
Photolacks im Sauerstoffplasma ist die Prozessierung der Scheibe im Prinzip abgeschlossen

(Teilbild h)). Um jedoch die Gräben beim Vereinzeln der Chips vor dem Sägeschlamm zu schützen,
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wird die Vorderseite mit Photolack beschichtet. Im Anschluß an die Vereinzelung wird der
Photolack im Sauerstoffplasma entfernt. Schließlich werden die vereinzelten Aktorchips in ein
Gehäuse geklebt und mit der Drahttechnik kontaktiert.

Abbildung 4.36 zeigt eine Photographie eines bereits vereinzelten und gebondeten 1D-Scannerchips

mit einer verspiegelten Fläche von 1.5 x 1.5 mm2.

Abbildung 4.36: Photographie eines 1D-Aktors, der für eine Frequenz von 1 kHz ausgelegt ist. Die
verspiegelte Platte hat eine Fläche von 1.5 x 1.5 mm2. Die Chipgröße beträgt 3.5 x 2.8 mm2.
Die Elektrodenkämme erscheinen als horizontale, dunkle Streifen.

Die Torsionsarme, die in Abbildung 4.36 links und rechts von der verspiegelten Platte zu sehen sind,

haben eine Breite von 7.6 µm. Sie sind durch 4 µm weite Gräben definiert, während die Elektroden

einen Abstand von 5 µm besitzen. Dadurch wird verhindert, daß eine senkrecht zur Torsionsachse

wirkende, starke Beschleunigung zur Zerstörung der Elektrodenkämme führt. Das oberste und das
unterste der Bondpads auf der linken Seite dienen der Kontaktierung der Startelektroden. Die
Antriebselektrode, die durch den Siliziumrahmen gebildet wird, ist für Kontrollzwecke zweifach
kontaktiert (links und rechts). Der Graben verläuft im Bereich des Ankers teilweise auf dem BOX, so
daß der Spiegel mechanisch mit dem Rahmen verbunden und elektrisch isoliert ist. Dies wird in
Abbildung 4.37 deutlich, die eine Detailaufnahme eines Ankers mit dem Bondpad für den Spiegel
zeigt. Durch den Graben hindurch ist im Bereich des Bondpads das vergrabene Oxid, mit dem der

Anker verbunden ist, zu erkennen.

Eine Detailaufnahme des Elektrodenkamms einer Aktorvariante ohne Startelektrode ist in Abbildung
4.38 gezeigt.
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Abbildung 4.37: Detailaufnahme eines Ankers. Er wird durch den Graben definiert, der um das Bondpad zur
Kontaktierung der Spiegelplatte verläuft. Dabei endet der Graben teilweise auf dem BOX.
Die BOX-Kante ist links und rechts oben zu erkennen. Oben mittig ist ein Teil des
Torsionsarms zu sehen.

Abbildung 4.38: Detailaufnahme des Elektrodenkamms einer Aktorvariante ohne Startelektrode. Die Finger
der Antriebselektrode haben eine Breite von 3.6 µm, die der Spiegelelektrode von 2.0 µm.
Neben der Spiegelplatte ist die Membran perforiert.

Abbildung 4.39 zeigt eine REM-Aufnahme des Elektrodenkamms einer Variante mit Startelektrode.

Von links nach rechts erstrecken sich die in diesem Fall 1 µm breiten Finger der Spiegelelektrode,

auf deren Oberfläche das Oxid erkennbar ist. Innerhalb des verspiegelten Gebiets ist das Oxid
entfernt. Rechts ist ein Teil der Antriebselektrode zu sehen. Die Startelektrode ist durch das Oxid von

der Antriebselektrode getrennt und von einer 300 nm dicken Passivierungsschicht umgeben.
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Abbildung 4.39: REM-Aufnahme des Elektrodenkamms einer Aktorvariante mit Startelektrode

Fertigung der 2D-Aktoren
Wie bereits bemerkt, unterscheidet sich der Prozeß der 2D-Aktoren nur durch die zusätzliche
Herstellung der gefüllten Isolationsgräben. Diese werden direkt nach der Abscheidung der
einkristallinen Siliziumschicht erzeugt. In Abbildung 4.40 sind die zusätzlichen Schritte, beginnend

mit dem Substrat entsprechend Teilbild b) aus Abbildung 4.35 schematisch dargestellt.

Zunächst werden die Isolationsgräben mit dem ASETM-Prozeß in den Siliziumfilm geätzt

(Teilbild b1)). Um zur Füllung der Gräben möglichst wenig Material abscheiden zu müssen, beträgt

die Breite lediglich 1 µm. Der Ätzvorgang kommt aufgrund der Selektivität des Prozesses auf dem

BOX zum Erliegen.

Als nächstes werden die Seitenwände der Gräben oxidiert (Teilbild b2)). Die feuchte thermische

Oxidation wird bei einer Temperatur von 960 °C durchgeführt. Verwendet wird ein Standard-
Prozeßschritt, der im CMOS-Prozeß der Erzeugung eines 90 nm dicken Wannenoxids dient. Im Fall
des 2D-Scanner-Prozesses erfüllt die Oxidschicht die Aufgabe der elektrischen Isolation

verschiedener Bereiche des Rahmens (vgl. Abschnitt 4.1.2.3).

Nach der thermischen Oxidation wird eine 900 nm dicke LPCVD-Polysiliziumschicht abgeschieden,
womit die Gräben aufgefüllt werden und die mechanische Verbindung der an die Gräben

angrenzenden Gebiete wiederhergestellt wird (Teilbild b3)).

Das Polysilizium auf der Scheibenoberfläche wird durch chemisch-mechanisches Polieren entfernt

(Teilbild b4)). CMP ist ein Planarisierungsverfahren, das als chemisch unterstütztes mechanisches

Polieren aufgefaßt werden kann [91]. Das Poliermittel enthält chemisch aktive Zusätze, die eine
selektive Abtragung der entsprechenden Schicht erlaubt. Im hier vorgestellten Fall wird das
Polysilizium selektiv zu der Oxidschicht abgetragen.

Startelektrode mit
Passivierung

Oxid
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Abbildung 4.40: Herstellung der gefüllten Gräben im 2D-Scanner-Prozeß. Der Ausgangspunkt entspricht
Teilbild b) aus Abbildung 4.35 aus dem 1D-Scanner-Prozeß. Die schematische Darstellung
der Schritte b1) - b5) ist vergrößert dargestellt.

Nach der chemisch-mechanischen Abtragung des Polysiliziums wird das thermische Oxid an der

Substratoberfläche naßchemisch entfernt. Als Folge ragt ein ca. 1 µm breiter und 90 nm hoher

Polysiliziumsteg aus der Epitaxieschicht (Teilbild b5)). Da dieser nur im Bereich des Rahmens

verläuft, hat er keinen Einfluß auf die optischen Eigenschaften des Spiegels. Die weitere
Prozessierung entspricht der des 1D-Aktors.

Eine Aufnahme eines bereits vereinzelten und gebondeten 2D-Scannerchips ist in Abbildung 4.41
gezeigt. Die Anker des Spiegels sind im oberen und unteren Teil der Abbildung zu sehen. Diese
werden durch aufgefüllte Gräben innerhalb des beweglichen Rahmens definiert. Die Isolationsgräben
sind spiegelsymmetrisch zu den Torsionsachsen angeordnet, um dynamische Instabilitäten während
der Oszillation zu vermeiden. Zur Kontaktierung der Rahmengebiete ist der Grabenverlauf in den
entsprechenden Gebieten teilweise unterbrochen, so daß der elektrische Strom über mehrere
Siliziumstege zugeführt werden kann.

Während die Anker des beweglichen Rahmens wie die Spiegelanker im Fall des 1D-Aktors teilweise
auf dem BOX aufliegen, werden die Anker des 2D-Aktor-Spiegels durch gefüllte Gräben innerhalb

des Rahmens gebildet. Eine Detailaufnahme des Spiegelankers ist in Abbildung 4.42 zu sehen.

Durch die Oszillation der beweglichen Strukturen werden die gefüllten Gräben mechanischer
Belastung ausgesetzt. Durch die Verzahnung wird deren mechanische Stabilität erhöht.
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Abbildung 4.41: Photographie eines 2D-Scannerchips. Die Torsionsarme des beweglichen Rahmens
verlaufen in der Abbildung waagrecht, die des Spiegels senkrecht. Innerhalb des Rahmens
sind die gefüllten Isolationsgräben zu erkennen. Der Spiegel hat eine Abmessung von
1.0 x 1.0 mm2. Die gesamte Chipfläche beträgt 4.2 x 4.3 mm2.

Abbildung 4.42: Detailaufnahme des Spiegelankers, der sich innerhalb des beweglichen Rahmens befindet.
Der verzahnt verlaufende gefüllte Graben, der mit einer 2 µm breiten Oxidschicht abgedeckt
ist, isoliert das Potential des Spiegels gegen Teile des beweglichen Rahmens.
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4.2.2 Technologische Schwerpunkte

4.2.2.1 Tiefes Ätzen von Silizium

Zur Herstellung vieler mikromechanischer Strukturen ist es von besonderem Interesse, tiefe Gräben
mit einem möglichst großem Aspektverhältnis zu erzeugen. Ein solches Verfahren stellt der ASETM-
Prozeß [42] dar, der auf einem Konzept von Lärmer und Schilp [56] beruht. Reaktives Ionen Ätzen
(RIE), das einen deutlich isotropen Anteil besitzt, und die Abscheidung einer Passivierung wechseln
sich dabei in kurzen Zeitabständen sequentiell ab. Dies resultiert in einem stark anisotropen Ätzprofil
mit praktisch senkrechten Seitenwänden und einem Aspektverhältnis von bis zu 30:1 [5]. Zur
Maskierung kann eine SiO2-Schicht (Selektivität 120:1 bis 200:1) oder eine Photolackschicht
(Selektivität 50:1 bis 100:1) verwendet werden [52]. Bei der Prozessierung der 1D- und 2D-Aktoren

wurde zur Maskierung ein 2.3 µm dicker Photolack verwendet, der unter DUV-Bestrahlung bei

160 °C gehärtet wurde.

Wie bei allen Trockenätzprozessen hängt die Ätzrate von globalen Parametern, wie der Fläche des
freiliegenden Siliziums, und von lokalen Parametern, wie der lateralen Ausdehnung des zu ätzenden
Grabens, ab. Letzteres wird bei großem Aspektverhältnis vor allem durch die begrenzte Diffusion der
Reaktionsprodukte von der zu ätzenden Fläche bestimmt.

Die Abhängigkeit der Ätzrate von der Grabenbreite wird anhand von Abbildung 4.43 ersichtlich, die
eine REM-Aufnahme von verschieden breiten und daher verschieden tief geätzten Gräben zeigt. Die
Dauer der Ätz- und Passivierungszyklen betrug jeweils 5 s. Die Unterätzung der Lackmaske beträgt

für die in dieser Abbildung dargestellten Strukturen ca. 0.2 µm, was beim Entwurf der Aktoren

entsprechend berücksichtigt wurde. Daneben tritt eine statistische Kantenverschiebung von ca.

±0.05 µm auf.

Anhand der REM-Aufnahme ergibt sich für den Graben, der durch die Öffnung im Photolack eine

nominelle Breite von 1.2 µm besitzt, eine Ätzrate von 1.27 µm/min, während der Graben mit einer

nominellen Breite von 0.5 µm eine Ätzrate von nur 1.10 µm/min aufweist. An dieser Stelle sei darauf

hingewiesen, daß über die Scheibenoberfläche eine Variation der Ätzrate von ca. 5 % auftritt.

Wird zur Definition der Strukturhöhe eine isolierende Zwischenschicht verwendet, die in der
vorliegenden Arbeit durch die BOX-Schicht gebildet wird, so tritt an dieser bei zu langer Ätzdauer
eine Unterätzung, das sogenannte Notching, auf. Da die Ätzdauer durch die geringste Grabenbreite
festgelegt ist, tritt dieser Effekt vornehmlich bei allen breiteren Gräben auf, und ist mit zunehmender
Grabenbreite stärker ausgeprägt. Abbildung 4.44 zeigt eine REM-Aufnahme von verschieden breiten

Gräben in einem 15 µm dicken Siliziumfilm, die auf dem vergrabenen Oxid eines SIMOX-Substrats

enden.
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Abbildung 4.43: Abhängigkeit der Ätzrate von der Grabenbreite. Die REM-Aufnahme zeigt von links nach
rechts Gräben mit einer im Photolack definierten Breite von 1.2 µm bis 0.5 µm mit einem
Inkrement von 0.1 µm.

Abbildung 4.44: Notching-Effekt bei Ätzung mit Stop auf Oxid. Die nominelle Breite der Gräben nimmt von
links (1.0 µm) nach rechts (0.5 µm) um jeweils 0.1 µm ab. Auf der Substratoberfläche ist die
Unterätzung des Photolacks erkennbar.

Das Notching-Phänomen wird generell bei plasmabasierten Ätzprozessen beobachtet, wenn ein
elektrisch isolierender Ätzstop verwendet wird [28, 41]. In der Literatur wird davon ausgegangen,
daß sich an der Oberfläche der freigelegten Isolationsschicht positive Ionen anlagern und damit eine
elektrostatische Aufladung bewirken. Einfallende positive Ionen werden durch das elektrische Feld
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derart abgelenkt, daß ihr Impuls eine laterale Komponente besitzt [40], was in der beobachteten
Unterätzung an der Grenzfläche resultiert.

Bei der Prozessierung in der ASETM-Anlage wird die Scheibe elektrostatisch fixiert. Nachdem die
mechanischen Strukturen in den Siliziumfilm geätzt wurden, besteht bei Aktoren mit geringer
mechanischer Stabilität die Gefahr, durch die starke elektrostatische Anziehung zerstört zu werden.
Um dies zu verhindern, wird die Rückseite von Scheiben, die besonders empfindliche Strukturen
enthalten, vor dem anisotropen Trockenätzen mit Photolack beschichtet. Das Freisetzen der
Strukturen erfolgt daher erst mit der Entfernung des Lacks im Sauerstoffplasma. Da der Lack ebenso
wie das vergrabene Oxid isolierend wirkt, tritt auch an dieser Grenzfläche der Notching-Effekt auf.

Für die Sicherstellung der elektrischen Isolationswirkung durch die offenen Gräben auf dem BOX ist
es wichtig, das Silizium an der Grenzfläche vollständig zu entfernen. An dieser Grenzfläche ist es
daher vorteilhaft, leicht zu überätzen, wobei sich der Notching-Effekt positiv auf die Isolation
auswirkt. Andererseits ist der Notching-Effekt insbesondere im Bereich der Torsionsarme (Stop auf
Lack) unerwünscht, weil die dabei auftretende Abweichung von der rechteckigen Form der
Torsionsfedern im analytischen Modell sehr schwer zu berücksichtigen ist. Bei geringen

Federbreiten kann sogar eine Reduzierung der Federhöhe auftreten.

Um diese gegensätzlichen Anforderungen zu erfüllen, wurde für die Grabenbreite im Bereich der

Federn ein Wert von 4 µm und im Bereich der Anker ein Wert von 5 µm gewählt und die Ätzdauer

auf die geringere Breite optimiert. Die Unterätzung im Bereich der Torsionsfedern kann somit sehr
gering gehalten werden, wie anhand von Abbildung 4.45 deutlich wird.

Abbildung 4.45: Notching im Bereich des Torsionsarms. Die REM-Aufnahme zeigt die Rückseite der
strukturierten Siliziummembran. Die Unterätzung beträgt lateral und vertikal ca. 0.4 µm. Die
Rauhigkeit der Membranrückseite ist auf die durch Implantation erzeugte vergrabene
Oxidschicht zurückzuführen.

Abbildung 4.46 zeigt eine REM-Detailaufnahme eines Elektrodenkamms, der ohne Ätzstop in einer

20 µm dicken Siliziumschicht strukturiert wurde.
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Abbildung 4.46: Detailaufnahme eines Antriebskamms, der ohne Ätzstop in einem 20-µm-Siliziumfilm
strukturiert wurde. Die Breite der Finger beträgt 3.6 µm, ihre Länge 70 µm. Die
Seitenwände verlaufen praktisch senkrecht zur Substratoberfläche. Diese Variante besitzt
keine Startelektrode.

4.2.2.2 Erzeugung der gefüllten Isolationsgräben

Aufgefüllte Gräben werden bei der Fertigung von integrierten Schaltungen z. B. zur elektrischen
Isolation benachbarter Transistoren und zur Herstellung von Grabenkondensatoren bei DRAMs
verwendet [91].

Im Bereich der Mikromechanik stellt die Verwendung von offenen und gefüllten Gräben die
Voraussetzung für die Fertigung vieler Sensoren und Aktoren dar, deren Funktionalität auf der
Möglichkeit basiert, bestimmte Gebiete in Chipebene mit unterschiedlichem Potential belegen zu
können. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Auslese- oder das Antriebsprinzip auf der Variation
einer Kapazität beruht wie beispielsweise bei kapazitiven Inertialsensoren [13, 82]. Zur Isolation
dieser Gebiete ist die Verwendung von offenen Gräben prinzipiell ausreichend, wenn die einzelnen
Gebiete, wie im Fall der in dieser Arbeit vorgestellten Aktoren, durch Bondverbindungen kontaktiert
werden. Bei komplexen Strukturen kann die Anzahl der notwendigen Drahtbondungen durch die
Verwendung von gefüllten Gräben verringert werden, über die eine Kontaktierung mittels
Metalleitbahnen realisiert wird [13]. Bei den bisher in der Literatur beschriebenen Bauelementen
befinden sich die gefüllten Gräben jedoch stets außerhalb der sich bewegenden Strukturen.

In dieser Arbeit werden erstmals gefüllte Gräben zur elektrischen Isolation von Gebieten innerhalb
einer beweglichen Struktur vorgestellt. Diese Isolationstechnik erlaubt die Erweiterung der
Funktionalität mikromechanischer Sensoren und Aktoren und ermöglicht insbesondere die Fertigung
des in dieser Arbeit vorgestellten 2D-Aktors.

Für die Auffüllbarkeit der tiefen Gräben spielt das Profil der oxidierten Gräben eine entscheidende
Rolle. Nimmt beispielsweise die Breite des Grabens nach unten hin zu, so verschließt das



76 4 Entwicklung eines neuartigen 1D- und 2D-Scanners

abgeschiedene LPCVD-Polysilizium den Graben an der Oberseite, so daß darunter ein Hohlraum
entsteht. Bei senkrechten Seitenwänden des Grabens ist unter der Annahme einer ideal konformen
Abscheidung eine vollständige Auffüllung möglich. Rauhigkeiten der Seitenwand, die beispielsweise
durch die Folge von Passivierungs- und Ätzschritten im ASETM-Prozeß entstehen, können jedoch
ebenfalls zu Hohlräumen führen. Da außerdem das Aspektverhältnis mit zunehmender
Abscheidedauer wächst, ist anzunehmen, daß die Abscheidung lokal diffusionsbeschränkt und damit
nicht mehr konform ist. Wird der Graben dagegen so geätzt, daß seine Breite nach unten hin
abnimmt, so kann er allmählich zuwachsen und damit vollständig verschlossen werden. Dieses Profil
wirkt sich jedoch an der Anschlußstelle von einem gefülltem und einem offenem Graben negativ aus.
Ein solcher Fall tritt beim 2D-Aktor beispielsweise am Spiegelanker auf (vgl. Abbildung 4.42). Ist
der Überhang des gefüllten Grabens zu stark ausgeprägt, so tritt beim Ätzen des offenen Grabens
eine geometrische Abschattung auf, die dazu führt, daß ein Siliziumsteg um den gefüllten Graben
herum erhalten bleibt, der zu einem Kurzschluß der Isolation führt (vgl. Abbildung 4.47).

Abbildung 4.47: Mögliche Kurzschlußbildung an der Anschlußstelle von gefülltem und offenem Graben.
a) Sicht auf die Anschlußstelle vor der Ätzung des offenen Grabens. b) Sicht auf die
Anschlußstelle nach der Ätzung. Das Polysilizium wird ebenfalls abgetragen.
c) Querschnitt entlang der gestrichelten Linie von Teilbild b). Das übriggebliebene
Silizium um das Oxid bildet einen Kurzschluß. Das Oxid auf der Unterseite der Membran ist
bei der naßchemischen Ätzung der BOX-Schicht entfernt worden.

Um einen solchen Kurzschluß zu vermeiden, kann der offene Graben mit nach unten zunehmender
Breite geätzt werden. Dies würde allerdings in einem trapezförmigen Profil der Torsionsfedern
resultieren, was die Modellierung der mechanischen Eigenschaften unnötig erschwert. Da bei der
Strukturierung der Gräben eine Unterätzung der Maske auftritt (vgl. Abschnitt 4.2.2.1), kann der
offene Graben mit senkrechten Seitenwänden geätzt werden, solange der Überhang des gefüllten

Grabens nicht zu stark ausgeprägt ist.
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Ein Beispiel eines gefüllten Grabens mit nahezu senkrechten Seitenwänden ist in Abbildung 4.48

gezeigt. Die REM-Aufnahme wurde an einer Scheibe mit einer 30 µm dicken Epitaxieschicht direkt

nach der Entfernung des 90 nm dicken thermischen Oxids auf der Substratoberfläche (vgl.
Abschnitt 4.2.1) angefertigt.

Abbildung 4.48: REM-Detailaufnahme eines 1 µm breiten gefüllten Grabens in einem 30-µm-Siliziumfilm.
Die Breite des Grabens nimmt nach unten leicht ab, was die vollständige Auffüllung des
Grabens während der Polysiliziumabscheidung begünstigt.

Im oberen Teil der Abbildung, der die Substratoberfläche zeigt, ist der mäanderförmige Verlauf des
Grabens zu sehen. Die Polysiliziumfüllung steht um 90 nm erhaben hervor. Der Graben ist an der

aufgenommenen Stelle durch 1 µm weite Stege unterbrochen (Begründung siehe Abschnitt 4.2.1).

Die Auffüllung des Grabens kann als vollständig bezeichnet werden. Lediglich in den Ecken des
Grabenverlaufs sind signifikante nicht aufgefüllte Bereiche zu beobachten.

Abbildung 4.49 zeigt die Anschlußstelle eines gefüllten Grabens an den offenen Graben. Eine
Detailaufnahme der Anschlußstelle ist in Abbildung 4.50 zu sehen. Die Aufnahme wurde an einem
bereits vereinzelten Chip angefertigt. Zur Sicherstellung der elektrischen Isolation ragt der gefüllte

Graben an der Substratoberfläche 1 µm weit in den offenen Graben. Dieser Überlapp nimmt

aufgrund des Profils des gefüllten Grabens nach unten hin ab. Es ist jedoch deutlich zu erkennen, daß
im Bereich des Anschlusses das den gefüllten Graben umgebende Silizium vollständig entfernt ist, so
daß kein Kurzschluß zu erwarten ist.
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Abbildung 4.49: Anschlußstelle des 1 µm weiten gefüllten Isolationsgrabens an den offenen Graben in einer
29.4 µm dicken Siliziumschicht. Die Polysiliziumfüllung ist im Bereich des Überlapps
mitgeätzt worden, so daß eine Oxid-Röhre mit einer Wandstärke von 90 nm entsteht. Auf
der Substratoberfläche ist der gefüllte Graben mit Oxid abgedeckt. Während der Ätzung der
offenen Gräben war die Membranrückseite mit Photolack beschichtet. Daher ist eine laterale
Unterätzung erkennbar.

Abbildung 4.50: Detailaufnahme der Anschlußstelle. Die Riffelung der Oxidwand ist auf das Ätzprofil des
ASETM-Prozesses zurückzuführen.
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5 Charakterisierung der neuartigen Bauelemente

In diesem Kapitel werden zunächst die direkt mit dem Fertigungsprozeß verbundenen Eigenschaften
der 1D- und 2D-Aktoren vorgestellt. Der Schwerpunkt der experimentellen Untersuchungen liegt auf
der Charakterisierung der elektromechanischen Eigenschaften der Bauelemente. Insbesondere im
Fall der 1D-Aktoren standen zur systematischen Untersuchung parameterabhängiger Eigenschaften
zahlreiche Varianten zur Verfügung. Bei der Darstellung der Ergebnisse werden die prinzipiellen
Charakteristika zunächst anhand ausgesuchter Aktoren vorgestellt und dann in verallgemeinerter

Form diskutiert.

5.1 Prozeßbedingte Eigenschaften der gefertigten Aktoren

In diesem Abschnitt werden die speziellen Eigenschaften der Aktoren untersucht, die in direktem
Bezug zum Fertigungsprozeß stehen. Darunter fallen insbesondere die Filmdicke der einkristallinen
Siliziumschicht, die Krümmung der Spiegelplatte und der Isolationswiderstand der offenen und
gefüllten Gräben. Am Ende des Abschnittes sind die Eigenschaften tabellarisch zusammengefaßt.

Dicke der Aktorstruktur

Am Rand der Chipfläche ist eine im ASETM-Prozeß geätzte Teststruktur enthalten, welche die
Bestimmung der Filmdicke und damit der Strukturhöhe h über eine profilometrische Messung
erlaubt. Die so bestimmte Schichtdicke weist über die Scheibe eine sehr geringe Variation von

±0.1 µm auf. Die zur experimentellen Charakterisierung verwendeten Aktoren stammen von drei

verschiedenen Scheiben. Im Fall der 1D-Aktoren beträgt die ermittelte Schichtdicke 20.5 µm

(Scheibe 1) bzw. 30.5 µm (Scheibe 2). Im Fall der 2D-Aktoren 29.4 µm (Scheibe 3).

Krümmung der Spiegelplatte

Die Krümmung der Spiegelplatte wurde mit Hilfe eines Weißlichtinterferometers der Firma Wyko

untersucht. Das Profil einer typischen Spiegelplatte ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

Für die Messung wurde der sogenannte PSI-Modus verwendet in dem die vertikale Auflösung bei
einer Einzelmessung ca. 3 nm beträgt. Die Auflösung in horizontaler Richtung wird wesentlich durch
das verwendete Objektiv bestimmt und beträgt bei den in dieser Arbeit durchgeführten Messungen

3 µm. Für eine genauere Beschreibung des Meßprinzips wird auf die Literatur verwiesen (z. B.: [17],

[21]).

Abbildung 5.2 zeigt das Höhenprofil dieser Spiegelplatte entlang und senkrecht zur Torsionsachse.
Aus der Abbildung kann eine Deformation von ca. 110 nm abgelesen werden. Dies entspricht unter
der Annahme einer sphärischen Verkrümmung einer Brennweite von 1.3 m.
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Abbildung 5.1: Deformationsprofil einer 1.5 x 1.5 mm2 Spiegelplatte (h = 29.4 µm)

Abbildung 5.2: Höhenprofil entlang und senkrecht zur Torsionsachse

Isolationsverhalten der offenen Gräben

Ein für die elektrischen Eigenschaften wichtiger Aspekt betrifft die Isolationswirkung der offenen
und gefüllten Gräben. Eine typische Strom-Spannungs-Kennlinie, die an einem 1D-Aktorchip mit
auf der BOX-Schicht endendem offenem Isolationsgraben (Anker - Außenrahmen) aufgenommen

wurde, zeigt Abbildung 5.3.
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Abbildung 5.3: U-I-Kennlinie eines offenen, 29.4 µm tiefen und 5 µm breiten Isolationsgrabens. Der auf
dem BOX endende Graben hat eine Gesamtlänge von 2.4 mm.

Die Kennlinie weist ein nicht-ohmsches Verhalten auf, wobei der Widerstand mit zunehmender
Spannung abnimmt. Die Leckströme sind unterhalb von 100 V sehr gering und damit unkritisch für

die Anwendung. Bei einer Spannung von 20 V errechnet sich der Isolationswiderstand zu 4.7 GΩ.

Ein signifikanter Hystereseeffekt ist nicht zu beobachten.

Bei einer Spannung von 100 V tritt eine sprunghafte Erhöhung des Stroms auf. Bei dieser Spannung
wird offensichtlich die Grenze der elektrostatischen Stabilität erreicht, so daß es zu einem
Kurzschluß kommt. Unter dem Mikroskop ist bei dieser Spannung eine starke Zitterbewegung der
Spiegelplatte zu beobachten. Die analytische Beschreibung des elektromechanischen Gleichgewichts
liefert für den Übergang zwischen metastabilem und labilem Gleichgewicht eine Spannung von
72 V. Eine um jeweils ca. 30 % höhere Kurzschlußspannung wurde auch bei den anderen
vermessenen Aktoren beobachtet. Die Ursache für die Abweichung könnte in der idealisierten
Betrachtung der Kapazität als Plattenkondensator liegen. Außerdem zeigt die FEM-Modalanalyse in
Abschnitt 4.1.3.1, daß das analytisch berechnete mechanische Rückstellmoment für die Torsion in
Chipebene etwas zu gering ist.

Isolationsverhalten der gefüllten Gräben

Die gefüllten Isolationsgräben weisen bei gleicher Spannung einen größeren Leckstrom auf, wie bei
Vergleich von Abbildung 5.4 mit Abbildung 5.3 deutlich wird.

Auch im Fall der gefüllten Gräben nimmt der Widerstand mit zunehmender Spannung ab und zeigt

keine signifikante Hysterese. Bei 20 V beträgt der Widerstand 11 MΩ. Als Ursache für den

Leckstrom kommen neben einem Tunnelstrom prinzipiell Kurzschlüsse an der Verbindungsstelle
zwischen gefülltem und offenem Graben, Kriechströme und eine stellenweise unvollständige
Ausbildung der Oxidwand in Betracht. Da sich die Kennlinien verschiedener Isolationsgräben sehr
stark ähneln, wird davon ausgegangen, daß die Verbindungsstellen keine Kurzschlüsse aufweisen.
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Abbildung 5.4: Typische U-I-Kennlinie eines gefüllten 29.4 µm tiefen Isolationsgrabens (Breite 1 µm). Die
Gesamtlänge des Isolationsgrabens beträgt 6.9 mm.

Die Durchbruchfeldstärke von thermischem Oxid beträgt ca. 500 Vµm-1 [78]. Damit ergibt sich als

grobe Abschätzung bei einer Wandstärke von 2 x 90 nm eine maximal isolierbare Spannung von
90 V. Aufgrund des komplexen Aufbaus des Isolationsgrabens erscheint ein direkter Vergleich mit
der Durchbruchskennlinie von thermischen Oxid jedoch nicht sinnvoll.

Übersicht über die prozeßbestimmten Eigenschaften

In Tabelle 5.1 sind die wichtigsten Eigenschaften, die durch den Fertigungsprozeß bestimmt werden,

zusammengefaßt.

Eigenschaft Wert Einheit Bemerkung

Variation der Strukturhöhe h über die Scheibe 0.1 µm Standardabweichung

Rauhigkeit der Al-Verspiegelung 0.9 ± 0.4 nm rms (AFM-Messung)

Reflexionsgrad der Al-Verspiegelung 90.3 ± 0.3 % bei 633 nm

Radius der Spiegelplattenverkrümmung 2.5 ± 0.5 m

Isolationswiderstand der offenen Gräben (auf BOX) 4 ± 1 GΩ bei 20 V

Isolationswiderstand der gefüllten Gräben 10 ± 2 MΩ bei 20 V

Tabelle 5.1: Prozeßbedingte Eigenschaften der Torsionsaktoren

0 10 20 30 40 50
10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

I /
 A

U / V



5 Experimentelle Charakterisierung der neuartigen Bauelemente 83

5.2 Das Meßverfahren zur Erfassung der dynamischen Eigenschaften

Das zeitliche Verhalten der Schwingung wird mittels eines laseroptischen Verfahrens ermittelt. Der
prinzipielle Aufbau ist in Abbildung 5.5 skizziert.

Abbildung 5.5: Schematische Darstellung des Meßprinzips zur Erfassung der dynamischen Eigenschaften

Der Strahl eines Helium-Neon-Lasers mit einer Wellenlänge von 632.8 nm trifft unter leichter
Verkippung zur Normalen der Chipfläche auf die Spiegelplatte. Von dort wird er auf ein Strichgitter
reflektiert, das aus äquidistanten reflektierenden und absorbierenden Balken gleicher Breite besteht.
Das Strichgitter befindet sich auf der Innenseite eines Zylindersegmentes, so daß alle vom
Mittelpunkt des Segmentes auf das Strichgitter auftreffende Strahlen wieder zum Mittelpunkt
reflektiert werden. Der gehäuste Scannerchip befindet sich auf einer Halterung. Diese ist so justiert,
daß der Mittelpunkt der Spiegelplatte auf der Achse des Zylindersegmentes liegt. Direkt unterhalb
des Aktors ist eine Photodiode angebracht. Nach Reflexion am Strichgitter trifft der Strahl auf die
Photodiode.

Bei oszillierender Spiegelplatte ist die am Strichgitter reflektierte Intensität und damit der Photostrom
zeitlich moduliert. Zur Aufnahme und Auswertung wird die Spannung, die aufgrund des generierten
Photostroms an einem Widerstand abfällt, mit einer 5-MHz-A/D-Wandlerkarte digitalisiert und
anschließend im Rechner gespeichert. Die große Bandbreite der Karte ermöglicht die

Meßwertaufnahme auch bei hoher Oszillationsfrequenz.

Am Rechner liegt schließlich ein digitaler Datensatz vor, der bei Reduzierung der Auflösung auf ein
Bit aus verschieden langen Kolonnen von Nullen und Einsen besteht, je nachdem, ob der Laser über
einen reflektierenden oder absorbierenden Balken streicht. Da die Winkeländerung im Bereich des
Umkehrpunktes der Schwingung am geringsten ist, kann auf diesen anhand der längsten
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Zahlenkolonne (aus Nullen oder Einsen) geschlossen werden. Über die Anzahl der Zahlenkolonnen,
die zwischen den zwei den Umkehrpunkten der Schwingung zugeordneten Kolonnen liegen, kann
die Amplitude bestimmt werden. Außerdem kann jeder dazwischen liegenden Kolonne ein
Ablenkwinkel zugeordnet werden.

Die zeitliche Auflösung, die durch die Frequenz der A/D-Wandlerkarte bestimmt ist, wird so
gewählt, daß alle Intensitätsmodulationen mit hinreichender Auflösung aufgenommen werden
können. Die Winkelauflösung ist durch den Radius R des Zylindersegmentes und die Breite der
Balken gegeben. Im verwendeten Aufbau beträgt R 150 mm und die Balkenbreite 0.25 mm. Die
Auflösung in Bezug auf den Ablenkwinkel des Laserstrahls beträgt damit 0.1°. Der mechanische
Torsionswinkel wird entsprechend mit einer Auflösung von 0.05° ermittelt.

Meßfehler ergeben sich hauptsächlich durch Ungenauigkeiten bei der Justage des Scannerchips auf
die Achse des Zylindersegmentes. Wird diese Lage während der Oszillation der Spiegelplatte
justiert, so kann sie, vor allem bei großem Ablenkwinkel, sehr genau eingestellt werden, da sich alle
am Strichgitter reflektierten Strahlen wieder im Mittelpunkt des Zylindersegmentes treffen müssen.
Eine Abschätzung zeigt, daß der Fehler bei dieser Vorgehensweise und sorgfältiger Justage klein

gegen die Auflösung ist.

Da, z. B. bei der Bestimmung der Abhängigkeit der Schwingungsamplitude von der
Anregungsfrequenz, lediglich die Amplitude und nicht der zeitliche Verlauf der Schwingung von
Interesse ist, kann der auszuwertende Datensatz und damit die Meßdauer für diesen Fall durch die
Verwendung eines modifizierten Verfahrens verkleinert werden. Dazu wird das Strichgitter durch
einen Planspiegel ersetzt, der sich allerdings in deutlich größerem Abstand vom Aktor befindet. Der
Laserstrahl trifft im Ruhezustand des Scanners auf die Photodiode.

Wird die Spiegelplatte zur Oszillation angeregt, so tritt eine zeitliche Modulation des Photostroms

auf. Die Zeitdauer Dt des Strompulses im Verhältnis zur halben Periodendauer T, das Tastverhältnis

D, nimmt mit zunehmender Amplitude ab. Der Laserstrahl überstreicht die aktive Fläche der
Photodiode über eine Strecke x mit einer näherungsweise konstanten Geschwindigkeit v. Unter
Annahme einer harmonischen Schwingung kann die Geschwindigkeit über die Weglänge l, die der
Laserstrahl vom Aktor bis zur Photodiode zurücklegen muß, berechnet werden. Für den

Zusammenhang von Tastverhältnis und Torsionsamplitude f0 ergibt sich:

0
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φπ
∆

l

x

Tv

x

T

t
D === (5.1)

Bei bekanntem Tastverhältnis kann somit die Amplitude der Schwingung berechnet werden. Die
Proportionalitätskonstante wird jedoch über eine Kalibration mit Hilfe des Strichgitters bestimmt, da
die Genauigkeit des oben beschriebenen Verfahrens nur dann hinreichend ist, wenn der Laserspot
klein gegen x ist.

Das Tastverhältnis wird über die Messung des Gleichstromanteils des modulierten Photostroms
bestimmt. Wie mathematisch mit Hilfe einer Fourieranalyse gezeigt werden kann, ist der

Gleichstromanteil direkt proportional zu D.
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Die Annahme, daß der Laserstrahl beim Überstreichen der Photodiode eine konstante

Geschwindigkeit besitzt, ist für Schwingungsamplituden mit f0 >> x/l gerechtfertigt. Mit

abnehmender Amplitude verliert diese Annahme jedoch an Gültigkeit, so daß der Meßfehler
zunimmt. Durch die zusätzliche Verwendung einer Lochblende wird erreicht, daß der Strahl bereits
bei einem geringen Auslenkwinkel der Spiegelplatte geometrisch abgeschattet wird. Der Laserspot
am Ort der Blende hat einen Durchmesser und eine Divergenz, die bei entsprechender Fokussierung
von der Größe des Torsionsspiegels abhängt. Die minimal auflösbare Auslenkung ist daher abhängig
von a. Für a = 0.5 mm und a = 1.5 mm ist in Abbildung 5.6 der Kehrwert des

Photodiodengleichstroms gegen die Torsionsamplitude f0 aufgetragen, die mit Hilfe des Strichgitters

bestimmt wurde.

Abbildung 5.6: Bestimmung des linearen Bereichs

Bei einer Spiegelgröße von 1.5 mm ist der Kehrwert des Gleichstroms zumindest oberhalb von

f
0
 = 0.05° in sehr guter Näherung proportional zum Torsionswinkel. Auch im Fall des kleineren

Spiegels stellt die lineare Anpassung eine sehr gute Näherung dar. Dort allerdings nur für f
0
 ≥ 0.15°.

Unterhalb dieses Winkels treten deutliche Abweichungen vom linearen Verhalten auf, so daß die

Auswertung anhand der Geraden auf eine zu geringe Amplitude schließen lassen würde.

Innerhalb des linearen Bereichs kann die Amplitude mit höherer Auflösung, als durch das
Strichgitter möglich ist, bestimmt werden. Die statistischen Schwankungen der Gleichstromwerte
resultieren in einer Standardabweichung für den mechanischen Torsionswinkel von ca. 0.02°.

Die Phasenverschiebung Dj zwischen Anregung und Schwingung wird bestimmt, indem die

Zeitdifferenz zwischen einem ausgesuchten Zeitpunkt t1 der Anregung, z. B. steigende Flanke bei
rechteckförmiger Anregung, und dem Nulldurchgang der Schwingung ermittelt wird. Dazu wird bei
t1 eine Spannungsrampe gestartet und mit der Spannung multipliziert, die aufgrund des Photostroms
an einem Widerstand abfällt. Dieses Signal besitzt im Nulldurchgang der mechanischen Schwingung
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ein Maximum. Aus dem Quotienten der Spitzenwerte des multiplizierten Signals und des Signals der
Diode wird die Zeit- und damit die Phasendifferenz berechnet.

Der Spitzenwert des multiplizierten Signals steigt bei konstanter Phasendifferenz mit der Breite des
Photodiodensignals an. Der Fehler bei der Bestimmung der Phasenverschiebung nimmt daher mit
abnehmender Amplitude zu. Die tatsächliche Phasenverschiebung kann beispielsweise mit Hilfe
eines Oszilloskops über die Zeitdifferenz zwischen dem Spitzenwert des Photodiodensignals und der
Anregung bestimmt werden. Für einen Spiegel mit a = 1.5 mm beträgt die Abweichung 0.07 rad bei
einem Torsionswinkel von 0.15°.

Der Großteil der in diesem Kapitel vorzustellenden Untersuchungen wurde bei Normaldruck
durchgeführt. Durch einen speziellen Aufsatz für das Aktorchip-Gehäuse war es außerdem möglich,
das Verhalten der Aktoren bei reduziertem Druck zu studieren. Der Aufbau für die Untersuchungen

bei unterschiedlichen Drücken wird in Abschnitt 5.3.5 vorgestellt.

Als letztes sei darauf hingewiesen, daß bei der Charakterisierung der Aktoren die Belegung der
Elektroden im allgemeinen nicht voneinander abweicht. Falls nicht gesondert vermerkt, entspricht
die Belegung den Angaben in Tabelle 5.2.

I) 1D-Aktor

Elektrode SpE AE SE 1 (falls
vorhanden)

SE 2 (falls
vorhanden)

Belegung Antriebsspannung Masse Masse Masse

IIa) 2D-Aktor (Spiegel)

Elektrode SpE AE SE 1 SE 2

Belegung Antriebsspannung Masse nicht vorhanden nicht vorhanden

IIb) 2D-Aktor (beweglicher Rahmen)

Elektrode RE AE SE 1 SE 2

Belegung Masse Antriebsspannung Masse Masse

Tabelle 5.2: Belegung der Elektroden. SpE: Spiegelelektrode, AE: Außenelektrode, SE: Startelektrode,
RE: Rahmenelektrode.



5 Experimentelle Charakterisierung der neuartigen Bauelemente 87

5.3 Die Bauelemente zur eindimensionalen Ablenkung

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der experimentellen Charakterisierung der 1D-Scanner. Nach
einer kurzen Vorstellung der Entwurfsvarianten werden zunächst die stationären Eigenschaften der
Bauelemente bei Anregung mit fester Frequenz und im synchronisierten Modus vorgestellt.
Anschließend erfolgt eine Betrachtung zum Anschwing- und Abklingverhalten. Am Ende des
Abschnittes werden Ergebnisse druckabhängiger Untersuchungen vorgestellt, die insbesondere die
Abhängigkeit der Dämpfungskonstante vom Umgebungsdruck beinhalten.

Abbildung 5.7 zeigt eine Aufnahme eines Bauelementes, das einen Laserstrahl eindimensional
ablenkt. Die mit 1 kHz oszillierende Spiegelplatte hat eine Fläche von 1.5 x 1.5 mm2.

Abbildung 5.7: Eindimensionale Ablenkung eines Laserstrahls durch einen Aktor mit a = b = 1.5 mm und
f0 = 1 kHz
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5.3.1 Entwurfsvarianten

Unter Berücksichtigung der mechanischen und elektromechanischen Restriktionen, die sich nach den
Überlegungen aus den Abschnitten 4.1.3 und 4.1.4 ergeben, wurde beim Entwurf der
unterschiedlichen Scannerspiegel versucht, einen möglichst großen Bereich an Scanfrequenzen und
Spiegelabmessungen abzudecken.

Die Strukturhöhe h sollte vom Standpunkt des elektronischen Auslesens des Nulldurchgangs
möglichst groß sein, da die Kapazität und damit die Amplitude des hochfrequenten Trägersignals
(vgl. Abschnitt 4.1.2.2) proportional zu h anwächst. Außerdem können dann, unter Berücksichtigung
der trägheitsbedingten Deformation des Spiegels, bei gleicher Frequenz größere Auslenkwinkel
erreicht werden. Diesen Vorteilen stehen jedoch vor allem technologische Nachteile entgegen. So
wird beispielsweise die Prozesszeit bei der epitaktischen Abscheidung und der Strukturierung der
einkristallinen Siliziumschicht erhöht. Dies resultiert nicht nur in einer Zunahme der
Herstellungskosten, sondern auch in einer Abnahme der Qualität der Epitaxieschicht und in größeren
statistischen Schwankungen der Kantenverschiebung bei der Strukturierung der Schicht. Natürlich
spielt auch das erreichbare Aspektverhältnis im letzteren Fall eine Rolle. Weiterhin ist zu beachten,
daß die erreichbare Torsionsamplitude im synchronisierten Modus mit zunehmender Strukturhöhe h

abnimmt (vgl. Abschnitt 4.1.5.1). Um den Einfluß der Strukturhöhe auf die Eigenschaften der

Torsionsaktoren auch experimentell überprüfen zu können, wurden zwei Schichtdicken, h = 20 µm

und h = 30 µm, realisiert (siehe auch Abschnitt 4.2.2).

Beim anisotropen Ätzen der Gräben, tritt über die Scheibe eine statistische Kantenverschiebung auf,

die nach den Vorversuchen (vgl. Abschnitt 4.2.2.1) typischerweise ±0.05 µm beträgt. Damit sich

diese Variation nicht übermäßig auf die Eigenfrequenz niederschlägt, wurde für die minimale Breite

der Torsionsfedern ein Wert von 1.6 µm angesetzt. Als Folge dieser Einschränkung wird nach

Abschnitt 4.1.3 die Eigenfrequenz f0 nach unten begrenzt. Realisiert wurden daher lediglich
Scannerspiegel mit Frequenzen von mindestens 140 Hz. Für die Form der beweglichen Platte, das
optisch aktive Element des Scanners, wurde in allen Fällen ein Quadrat gewählt, so daß stets a = b
gilt. Um Beugungseffekte an der Spiegelplatte weitestgehend zu vermeiden, wurde eine minimale
Abmessung von a = 0.5 mm gewählt. Als obere Grenze für die Abmessung a wurde ein Wert von
3.0 mm angesetzt. Die analytischen Abschätzungen zeigen, daß eine weitere Vergrößerung der
Spiegelplatte nur möglich ist, wenn Kompromisse bezüglich der mechanischen Stabilität

eingegangen werden.

Der Kapazitätsfaktor k und der Elektrodenabstand s können nicht unabhängig voneinander gewählt

werden (vgl. Abschnitt 4.1.4.1). Aus technologischen Gründen ist es vorteilhaft die Grabenbreite nur
geringfügig zu variieren (siehe Abschnitt 4.2.2.1). Für den Elektrodenabstand wurde daher für alle

Aktoren ein Wert von 5 µm gewählt. Damit ist der Kapazitätsfaktor k in Abhängigkeit der anderen

Parameter für jeden Aktor zu optimieren. Da es auf der anderen Seite interessanter erschien

Bauelemente mit verschiedenem a und f0 zu untersuchen, wurde für k ein einheitlicher Wert von 10

gewählt. Dieser Wert stellt für alle gefertigten Aktoren einen guten Kompromiß dar.

Die Dimensionierung der Torsionsarme erfolgte unter Beachtung aller wesentlichen mechanischen
und elektromechanischen Randbedingungen. Da die Torsionsbruchspannung und die
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Biegebruchspannung zum Zeitpunkt des Entwurfs nur näherungsweise bekannt waren, wurden
verschiedene Varianten realisiert, wobei von einer Biegebruchspannung von 700 MPa und einer
Torsionsbruchspannung bei Dauerbelastung von 300 MPa ausgegangen wurde.

In der folgenden Tabelle 5.3 ist für die jeweiligen Parameter der Bereich angegeben, der bei den
verschiedenen Varianten verwendet wurde. Insgesamt standen für die Untersuchungen 1D-Aktoren

mit 36 unterschiedlichen Parametersätzen zur Verfügung.

Parameter f0 / kHz a / mm h / µm s / µm k d / µm l / mm

Bereich 0.14 ... 32 0.5 ... 3.0 20, 30 5 10 1.6 ... 27.2 0.15 ... 0.77

Tabelle 5.3: Bereich der verschiedenen Parameter im Entwurf der 1D-Aktoren

Eine Übersicht über die Auswahl von Spiegelabmessung a und berechneter Eigenfrequenz f0 der
realisierten 1D-Aktoren gibt Tabelle 5.4. Außerdem ist dort die jeweilige Chipgröße angeben.

a / mm 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0

f0 / kHz 2.0 .. 32 0.40 .. 7.5 0.25 .. 2.5 0.14 .. 1.5 0.2

typische Chipgröße / mm2 1.8 x 2.4 2.3 x 3.2 2.8 x 3.5 3.3 x 4.3 4.3 x 4.6

Tabelle 5.4: Aufteilung der Parametersätze nach Spiegelabmessung und Eigenfrequenz

Aufgrund der Simulationsergebnisse (vgl. Abschnitt 4.1.5.2), die andeuten, daß die Anschwingdauer
nicht wesentlich vom Asymmetriewinkel abhängt, wurde bei einem Teil der Aktoren auf die
Startelektrode verzichtet.

5.3.2 Anregung mit fester Frequenz

Bereits in Abschnitt 4.1.2.1 wurde darauf hingewiesen, daß die Abhängigkeit der
Schwingungsamplitude von der Anregungsfrequenz aufgrund des zeit- und auslenkungsabhängigen
elektrostatischen Drehmoments nicht mit der eines harmonischen Oszillators bei rein zeitabhängiger
Anregung verglichen werden kann. Anstatt, wie beim harmonischen Oszillator üblich, diese
Abhängigkeit Resonanzkurve zu nennen, wird zur Vermeidung von Mißverständnissen im weiteren
die Bezeichnung „Antwortkurve“ verwendet.

Zur Aufnahme der Antwortkurven wurde die Anregungsfrequenz kontinuierlich von hohen zu
niedrigen Werten und umgekehrt variiert. Eine typische Antwortkurve, die an einem Aktor mit einer

experimentell bestimmten Eigenfrequenz von 718.0 Hz und einer Siliziumfilmdicke von 20.5 µm

aufgenommen wurde, ist in Abbildung 5.8 gezeigt. Angeregt wurde die Oszillation mit einer

rechteckförmigen Spannung von 9 V und einem Tastverhältnis von 50 %.

Im oberen Teil der Abbildung ist die mechanische Torsionsamplitude gegen die Frequenz der
Anregungsspannung aufgetragen. Die Antwortkurve zeigt eine Hysterese, so daß abhängig von der
Richtung der Frequenzänderung unterschiedliche Bereiche der Kurve durchfahren werden.

Von niedrigen Frequenzen ausgehend ist die Schwingungsamplitude zunächst kleiner als die
experimentelle Auflösung. Erst bei einer Frequenz fn > fma ist eine Oszillation zu detektieren, wobei
die Amplitude sprungartig ansteigt und die Oszillation frequenzbestimmt ist (vgl. Abschnitt 4.1.5.2).
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Abbildung 5.8: Amplitude und Phasenverschiebung gegen die Anregungsfrequenz. Die Phasenverschiebung
wurde bei abnehmender Frequenz aufgenommen.

Im Zusammenhang mit den Simulationsergebnissen zum Anschwingverhalten (vgl. Abschnitt
4.1.5.2) wurde festgestellt, daß unterhalb einer bestimmten Anregungsfrequenz der
frequenzbestimmte Bereich auch nach sehr langer Zeit nicht erreicht wird. Es wird daher davon
ausgegangen, daß bei steigender Anregungsfrequenz unterhalb der experimentell bestimmten
Frequenz fn eine spannungsbestimmte Oszillation mit sehr geringer Amplitude vorliegt.

Bei weiterer Zunahme von fanr nimmt die Auslenkung monoton bis zur Frequenz fh ab. Im Bereich
von fh ist der Abfall der Kurve relativ groß, was auch durch die direkte Messung mit dem Strichgitter
bestätigt wird. Es wird davon ausgegangen, daß die Oszillation bei fh vom frequenzbestimmten zum
spannungsbestimmten Verhalten wechselt. Diese Vermutung wird in Abschnitt 5.3.4 durch
zeitaufgelöste Messungen untermauert.

Bei umgekehrter Richtung der Frequenzänderung wird bis zur Frequenz fn dieselbe Abhängigkeit der
Torsionsamplitude von der Anregungsfrequenz beobachtet. Bei weiterer Verkleinerung von fanr

nimmt die Amplitude jedoch weiter monoton zu, bis ein Maximum bei der Frequenz fma erreicht

wird. In der Nähe dieser Frequenz ist eine starke Zunahme von f0 zu beobachten. Wird die

Anregungsfrequenz geringfügig kleiner als fma, so nimmt die Schwingungsamplitude sprungartig auf
einen Wert unterhalb der experimentellen Auflösung ab. Auch hier liegt vermutlich wieder ein
Übergang zwischen frequenz- und spannungsbestimmter Oszillation vor. Die sprungartige Abnahme
tritt selbst bei kleinster Frequenzänderung auf. Die Frequenz fma liegt mit 1440.3 Hz etwas oberhalb
der doppelten Eigenfrequenz des Aktors.
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Bei weiterer Verkleinerung der Anregungsfrequenz wird kein erneutes Anschwingen beobachtet, bis
schließlich, bei hinreichender Annäherung an f0, eine Oszillation angeregt wird, bei der nur einmal
pro Periode Energie eingekoppelt wird (nicht dargestellt in Abbildung 5.8).

Im unteren Teil der Abbildung 5.8 ist die Phasenverschiebung Dj zwischen Anregung und

Nulldurchgang der Oszillation aufgetragen. Die Phasenverschiebung ist auf die fallende Flanke der

Rechteckspannung bezogen. Dj = 0 entspricht damit der Phasenverschiebung im synchronisierten

Modus. Eine negative Phasenverschiebung bedeutet, daß die Spannung zwischen den Elektroden
abgeschaltet wird, bevor die Spiegelplatte die Ruhelage passiert. Liegt der Nulldurchgang in der

Mitte zweier Pulse, beträgt Dj gerade -π/2.

Die Phasenverschiebung weist ein Minimum von etwa –1.45 rad bei 1.7 kHz auf. Bei Verkleinerung
der Anregungsfrequenz nimmt die Phasenverschiebung ausgehend vom Minimum zunächst langsam
und schließlich immer schneller zu, bis sie bei der Frequenz fma im Rahmen der Meßgenauigkeit den

Wert Null annimmt. Beachtenswert ist, daß Dj  über die gesamte Breite der Antwortkurve keine

positiven Werte annimmt. Das bedeutet, daß die Antriebsspannung immer vor dem Nulldurchgang
der Schwingung abgeschaltet wird.

5.3.2.1 Variation der Antriebsspannung

Die wesentlichen Eigenschaften der Antwortkurve können durch die in Abbildung 5.8 definierten
charakteristischen Frequenzen fma, fn und fh, sowie durch die charakteristischen Amplituden

fma = f0(fma) und fn = f0(fn) beschrieben werden. Die Variation der charakteristischen Frequenzen

mit der Antriebsspannung für den obigen Aktor ist in Abbildung 5.9 dargestellt.

Abbildung 5.9: Variation der charakteristischen Frequenzen mit der Antriebsspannung

Mit zunehmender Antriebsspannung nehmen die Frequenzen fh und fn deutlich zu, während die
Frequenz fma, bei der die maximale Schwingungsamplitude zu beobachten ist, im untersuchten
Bereich monoton um ca. 19 Hz sinkt und damit geringer als 2f0 wird. Da die Schwingung bei
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Anregung mit fma aufgrund der Phasenverschiebung mit dem synchronisierten Modus verglichen
werden kann, sei an dieser Stelle auf die Simulationsergebnisse aus Abschnitt 4.1.5.1 verwiesen, wo
bei synchronisierter sägezahnförmiger Anregung ebenfalls eine Abnahme der Schwingungsfrequenz
mit zunehmender Spannung bis zu Werten unterhalb von f0 beobachtet wird.

Nach der Diskussion des vorhergehenden Abschnitts ist davon auszugehen, daß der Arbeitsbereich

mit frequenzbestimmter Oszillation eine absolute Breite D = fh – fma aufweist. D nimmt

überproportional mit der Antriebsspannung zu. Während sie bei U = 3.5 V lediglich 34 Hz beträgt,
erreicht sie bei 22 V einen Wert von 1.46 kHz.

Bei sehr niedrigen Spannungen tritt eine qualitative Abweichung der Antwortkurvenform nach
Abbildung 5.8 auf. Bei Variation der Anregungsfrequenz in Richtung niedriger Frequenzen steigt die
Amplitude zunächst bis auf einen maximalen Wert bei fma. Bei weiterer Abnahme der Frequenz
nimmt die Amplitude jedoch wieder kontinuierlich ab. Der Übergang zur spannungsbestimmten
Oszillation findet erst bei einer etwas geringeren Frequenz fd statt. Zwischen fma und fd nimmt die

Phasenverschiebung Dj positive Werte an.

Der Vergleich mit Spiegeln anderer Abmessung deutet darauf hin, daß dieses Verhalten auftritt,

wenn die Amplitude bei fma in der Größenordnung von fC liegt. Besonders gut ist diese Eigenschaft

daher bei Aktoren mit kleiner Spiegelseitenlänge a zu beobachten. Für einen Aktor mit a = 1.0 mm

(fC = 2.3°) ist in Abbildung 5.10 die Antwortkurve bei abnehmender Anregungsfrequenz in der

Umgebung von fma für Spannungen zwischen 22 V und 12 V aufgetragen.

Abbildung 5.10: Abflachen der Antwortkurve bei sinkender Spannung. Dargestellt sind Kurven für 22 V bis
12 V mit einer Schrittweite von 2 V. Die gestrichelte Linie entspricht fC.

Während bei hoher Spannung die Frequenz fd mit fma zusammenfällt, nimmt bei geringer Spannung
die Differenz fd - fma mit abnehmender Spannung zu. Dennoch wurde kein Fall beobachtet, bei dem
die Amplitude auf der niederfrequenten Seite der Antwortkurve kontinuierlich auf Null abnimmt.
Auch der Hystereseeffekt ist bei den niedrigen Spannungen existent. Es gilt stets fn > fma.
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Zum Vergleich verschiedener Aktoren wird im folgenden die Breite des frequenzbestimmten

Bereichs (D = fh - fd) herangezogen. Dies erscheint sinnvoll, da sich die Kurvenform mit der

Antriebsspannung ändert und die Angabe einer relativen Breite wenig aussagekräftig ist.

In Abbildung 5.11 ist die Abhängigkeit der Breite des frequenzbestimmten Bereichs von a und f0 am

Beispiel vier verschiedener Aktoren mit h = 20.5 µm verdeutlicht.

Abbildung 5.11: Breite ∆  des frequenzbestimmten Bereichs gegen φma für verschiedene Aktoren. Die
gestrichelten Linien dienen der Verdeutlichung.

Anhand der Abbildung ist zu erkennen, daß D bei gleichem Winkel fma = f
0
(fma) sowohl mit der

Eigenfrequenz, als auch mit der Spiegelabmessung a zunimmt. Lediglich bei sehr kleinen Winkeln

fma tritt eine Abweichung von diesem Verhalten auf. Die Breite D wächst überproportional mit fma

an. Die gestrichelte Linie entspricht der Anpassung einer Potenzfunktion, die den Verlauf

verdeutlichen soll. Qualitativ entspricht die Zunahme von D mit steigender Eigenfrequenz bei

a = 1.5 mm (offene Symbole in obiger Abbildung) dem Fall des gedämpften harmonischen
Oszillators bei rein zeitabhängiger Anregung, wenn die Breite der Resonanzkurve dort nicht auf das

Maximum bezogen wird, sondern anhand einer absoluten Amplitude definiert wird.

Die Breite des frequenzbestimmten Bereichs des Aktors mit a = 0.5 mm ist im gesamten
dargestellten Parameterbereich kleiner als die der Aktoren mit a = 1.5 mm. Der Vergleich der

Exponenten der angepaßten Potenzfunktionen weist jedoch daraufhin, daß die Breite Da = 0.5 mm bei

hinreichend großem Winkel fma die der beiden niedrigfrequenten Aktoren (f0 = 0.25 kHz und

f0 = 0.72 kHz) mit a = 1.5 mm übertrifft. Trotz praktisch identischer Eigenfrequenz von 1.95 kHz
bzw. 1.96 kHz ist nach der extrapolierten Funktion die Breite des frequenzbestimmten Bereichs des

Aktors mit der kleineren Spiegelplatte jedoch stets schmaler. 

Die Abhängigkeit der charakteristischen Amplituden fma = f0(fma) und fn = f0(fn) von der

Antriebsspannung ist in Abbildung 5.12 dargestellt (a = 1.5 mm, f0 = 0.72 kHz, h = 20.5 µm).
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Abbildung 5.12: Variation der charakteristischen Amplituden mit der Antriebsspannung

Im unteren Teil der Abbildung 5.12 ist die Amplitude fn gegen die Antriebsspannung aufgetragen.

Die Torsionsamplitude nimmt diesen Wert bei zunehmender Anregungsfrequenz sprungartig bei fn
an. Die Amplitude fn zeigt in einem relativ weiten Bereich eine nur geringe Abhängigkeit von der

Antriebsspannung und liegt mit ca. 1.45° (bei U = 9 V) in der Nähe des Winkels fC (1.53°). Wie im

nächsten Abschnitt anhand von Aktoren unterschiedlicher Parameter gezeigt wird, ist ein

prinzipieller Zusammenhang zwischen fn und fC zu konstatieren.

Die Abhängigkeit der Amplitude fma von der Antriebsspannung kann in sehr guter Näherung durch

eine lineare Funktion beschrieben werden, was anhand Abbildung 5.12 zu erkennen ist. Wie bereits
bemerkt, nimmt die Phasenverschiebung bei fma im Rahmen der Meßgenauigkeit den Wert Null an.
Dies entspricht der Phasenverschiebung im synchronisierten Modus, in dem nach Gleichung (4.52)
die Amplitude direkt proportional zu U ist. Im Gegensatz zu Gleichung (4.52) besitzt die gestrichelt

eingezeichnete lineare Anpassung einen y-Abschnitt von –0.57°.

Bei der Herleitung von Gleichung (4.52) wurde davon ausgegangen, daß die Kapazitätsänderung

außerhalb des Bereichs -fC ≤ f ≤ fC verschwindet. Die FEM-Ergebnisse zur Winkelabhängigkeit

der Kapazität (vgl. Abschnitt 4.1.4.2) zeigen jedoch, daß auch außerhalb dieses Bereichs eine
Kapazitätsänderung auftritt. Gleichung (4.52) gibt den Zusammenhang zwischen Antriebsspannung

U und Schwingungsamplitude f
0
 wieder. Bei der Herleitung dieser Gleichung wurde die analytische

Kapazitätsänderung nach Gleichung (4.49) eingesetzt. Setzt man dafür statt dessen die

Kapazitätsänderung nach der FEM-Rechnung ein, so kann zu jeder Schwingungsamplitude f0 die

zugehörige Antriebsspannung U berechnet werden. Die so ermittelte Kennlinie ist in Abbildung 5.13
dargestellt. Bei der Berechnung wurden zur Vergleichbarkeit die Abmessungen, die Eigenfrequenz
und das Trägheitsmoment des Aktors verwendet an dem die in Abbildung 5.12 dargestellten Daten
experimentell ermittelt wurden. Für die Dämpfungskonstante wurde ein Wert von 60 s-1 angesetzt

(vgl. Abschnitt 5.3.4).
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Abbildung 5.13: Berechnete Kennlinie für die Anregung mit synchronisiertem Rechteck. Die
winkelabhängige Kapazitätsänderung wurde durch eine FEM-Rechnung bestimmt.

Auch in diesem Fall kann die Kennlinie für große Winkel in sehr guter Näherung mit einer linearen
Funktion angepaßt werden, wie anhand Abbildung 5.13 zu sehen ist. Die lineare Anpassung hat, wie
im Fall der Anpassung an die experimentellen Daten (Abbildung 5.12), einen negativen y-Abschnitt.

Dieser ist also durch die auch bei Winkeln f > fC endliche Kapazitätsänderung bedingt.

Der Betrag des y-Abschnitts der an die berechnete Kennlinie angepaßten Geraden ist um lediglich
14 % geringer als der aus der Anpassung an die experimentellen Daten ermittelte. Die Steigungen
unterscheiden sich sogar um nur 2 %. Es ist daher anzunehmen, daß das Ergebnis der FEM-
Rechnung sehr gut mit dem tatsächlichen Kapazitätsverlauf übereinstimmt.

5.3.2.2 Einfluß der Strukturhöhe

Die bisher vorgestellten experimentellen Ergebnisse beziehen sich auf Aktoren mit einer

Strukturhöhe von 20.5 µm. Um den Einfluß der Spiegeldicke auf die Eigenschaften der

Antwortkurve zu ermitteln, werden in diesem Abschnitt Vergleiche zu Aktoren mit einer

Strukturhöhe von h = 30.5 µm gezogen. Eine Gegenüberstellung der Antwortkurven zweier Aktoren

mit sehr ähnlicher Eigenfrequenz (0.72 kHz bzw. 0.77 kHz) aber unterschiedlicher Plattendicke ist in

Abbildung 5.14 zu sehen.

Auffallend ist zunächst, daß der frequenzbestimmte Bereich der Spiegelplatte mit der größeren

Strukturhöhe deutlich schmaler ist. Dies gilt unabhängig vom Winkel fma, wie im Bildeinsatz

verdeutlicht ist. Die gestrichelte Linie stellt die Anpassung einer Potenzfunktion nach D = kfma
n dar.

Die beiden Anpassungen unterscheiden sich lediglich durch den Vorfaktor. Das Verhältnis der
Vorfaktoren weicht interessanterweise um nur 4 % vom Kehrwert der Schichtdicken ab.
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Abbildung 5.14: Einfluß der Spiegeldicke auf die Antwortkurve (U = 20 V)

Bei geringer Amplitude, d. h. für f0 < fC , kann die kleinere Amplitude der dickeren Spiegelplatte

auf die geringere Beschleunigung zurückgeführt werden. In diesem Winkelbereich ist nämlich das
elektrostatische Drehmoment näherungsweise konstant und, nach der analytischen Beschreibung,
unabhängig von der Strukturhöhe. Damit ist unter der Annahme einer konstanten
Phasenverschiebung die einkoppelbare Energie proportional zur Amplitude. Unter Berücksichtigung
der Definition der Güte nach Gleichung (4.50) und der Annahme, daß die Dämpfungskonstante
unabhängig von h ist, zeigt sich, daß die Torsionsamplitude indirekt proportional zum

Trägheitsmoment und damit zur Strukturhöhe ist.

Weiterhin ist in Abbildung 5.14 zu erkennen, daß der Winkel fn bei einer Strukturhöhe von 30.5 µm

größer ist als bei dem Spiegel mit h = 20.5 µm. Wie Abbildung 5.15 zeigt, ist dieser Winkel nicht

allein von der Strukturhöhe, sondern auch von der Spiegellänge a abhängig. Aufgetragen ist der

jeweils maximale Winkel fn (vgl. Abbildung 5.12) und der entsprechende Winkel fC gegen den

Kehrwert der Spiegellänge a für Aktoren der zwei verschiedenen Schichtdicken h.

Abbildung 5.15: Zusammenhang zwischen fn und fC
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Bei einer Spiegeldicke von 20.5 µm liegt der Winkel fn bei großem a sehr nahe an fC. Mit

abnehmender Spiegellänge wird fn jedoch zunehmend kleiner als dieser Winkel. Bei einer

Strukturhöhe von h = 30.5 µm ist die Abweichung wesentlich stärker ausgeprägt, so daß fn bereits

bei a = 3.0 mm deutlich unterhalb von fC liegt.

Bei der Simulation des frequenzabhängigen Anschwingverhaltens wurde ebenfalls beobachtet, daß

die größte, direkt erzielbare Amplitude einen Wert nahe bei fC aufweist (vgl. Abschnitt 4.1.5.2).

5.3.2.3 Konsequenzen für den Betrieb mit fester Frequenz

Bei Anregung mit fester Frequenz ist zu beachten, daß für f0 >> fC keine Oszillation mit einer

Frequenz unterhalb von ½fma erzielt werden kann. Zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs sollte
die Anregungsfrequenz außerdem einen hinreichenden Abstand von fma besitzen, was zur Folge hat,

daß das Maximum der Antwortkurve (fma) nicht genutzt werden kann.

Während eine Torsionsamplitude bis zu fn durch einfaches Anlegen einer Spannung entsprechender

Frequenz direkt erzielt werden kann, muß die Anregungsfrequenz zum Erreichen größerer
Amplituden kontinuierlich von hohen zu niedrigen Werten durchfahren werden. Die Startfrequenz
muß dabei mindestens fn sein.

Da zur Anregung im wesentlichen nur ein Rechteckgenerator benötigt wird, und bereits bei
Spannungen im Bereich von 20 V relativ große Ablenkwinkel erreicht werden, ist es möglich, die
Anregungsschaltung als integrierten Schaltkreis zu realisieren und somit ein vollständig
miniaturisiertes System zur Ablenkung von Licht, einen Mikroscanner, herzustellen. Für den
konkreten Einsatz dieses Bauelementes ist jedoch die Einstellbarkeit und damit die Regelbarkeit der

Amplitude f0 eine wesentliche Voraussetzung. Die dafür notwendige Schaltung wird im Rahmen der

Ausführungen zur synchronisierten Anregung vorgestellt.

5.3.3 Synchronisierte Anregung

Zur Anregung der Aktoren im synchronisierten Betriebsmodus wurde eine sägezahnförmige
Spannung über das bereits in Abschnitt 4.1.2.1 vorgestellte optische Verfahren mit der Oszillation
synchronisiert. Am Ende dieses Abschnittes wird außerdem eine Schaltung zur elektronischen

Synchronisation vorgestellt.

Zur Diskussion der in diesem Abschnitt vorgestellten Untersuchungen wird teilweise auf Ergebnisse
des Abschnitts 5.3.4 vorgegriffen. Dies bezieht sich insbesondere auf die dort bestimmte
Dämpfungskonstante.

Abbildung 5.16 zeigt die Abhängigkeit der Torsionsamplitude f0 von der Antriebsspannung im

synchronisierten Modus. Dargestellt sind die Kennlinien zweier Aktoren verschiedener
Eigenfrequenz und Spiegelabmessung.
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Abbildung 5.16: Torsionsamplitude gegen die Antriebsspannung für zwei Aktoren mit h = 20.5 µm

Der Aktor mit einer Eigenfrequenz von 0.25 kHz erreicht bei einer Spannung von 20 V einen

Auslenkwinkel von nahezu ±15°, was einem optischen Scanbereich von 60° entspricht. Der Aktor

mit der kleineren Spiegelplatte erreicht bei dieser Spannung eine Amplitude vergleichbarer Größe,
trotz der wesentlich höheren Eigenfrequenz und der kleineren Kapazitätsänderung. Dies wird durch
das deutlich kleinere Trägheitsmoment ermöglicht.

Für große Winkel ist der Zusammenhang zwischen Antriebsspannung U und Auslenkung f0 in sehr

guter Näherung linear. Dieses Verhalten stimmt qualitativ mit der analytischen Beschreibung aus

Abschnitt 4.1.5.1 überein. Der lineare Bereich beginnt jedoch statt beim Winkel fC, der für

a = 1.5 mm 1.6° und für a = 0.5 mm 4.7° beträgt, erst bei einem größeren Winkel. Dies ist auf den
von der analytischen Beschreibung abweichenden winkelabhängigen Verlauf der Kapazität
zurückzuführen (vgl. FEM-Rechnung in Abschnitt 4.1.4.2).

Nach dem analytisch hergeleiteten Zusammenhang ist der Torsionswinkel für f0 < fC proportional

zum Quadrat der Antriebsspannung. Experimentell ist dieses Verhalten nicht zu beobachten. Es ist
davon auszugehen, daß diese Diskrepanz auf der Abweichung des analytischen vom realen
Kapazitätsverlauf beruht. Während bei großen Torsionswinkeln im wesentlichen nur die gesamte
Kapazitätsänderung zu berücksichtigen ist, geht bei kleinen Amplituden der tatsächliche Verlauf der
Kapazität in die Berechnung der Kennlinie ein.

Die aus der Anpassung einer Geraden bestimmte Steigung der U-f0-Kennlinie ist in Abbildung 5.17

für Aktoren verschiedener Abmessung und Eigenfrequenz der analytisch berechneten Steigung nach
Gleichung (4.58) gegenübergestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde jedoch gemäß den
Ergebnissen der FEM-Simulationen (vgl. Abschnitt 4.1.4.2) für die Kapazitätsänderung ein um 30 %
größerer Wert für die Berechnung der Steigung angesetzt.
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Abbildung 5.17: Vergleich der experimentell und analytisch bestimmten Steigung der U-f0-Kennlinie von
Aktoren mit einer Strukturhöhe von 20.5 µm. Bei der analytischen Berechnung der Steigung
wurde eine um 30 % größere Kapazitätsänderung angesetzt.

Die prinzipielle Abhängigkeit der Steigung von der Eigenfrequenz wird anhand der Aktoren mit
a = 1.5 mm deutlich. Während die Steigung der beiden hochfrequenten Aktoren sehr gut mit der
Theorie übereinstimmt, ist die Steigung der niederfrequenten Varianten deutlich größer als erwartet.
Die relative Abweichung nimmt dabei mit fallender Frequenz zu.

Bei der Herleitung des Zusammenhangs von Torsionsamplitude und Antriebsspannung wurde von
einer harmonischen Schwingung ausgegangen. Je niedriger die Güte der Schwingung ist, desto
weniger zutreffend ist diese Annahme, da die Anregung anharmonisch ist, wobei insbesondere das

elektrostatische Moment nur innerhalb eines Winkelbereichs in der Größenordnung von fC relevante

Werte annimmt. Je kleiner die Spiegelplatte ist, desto größer ist daher der Winkelbereich, in dem das
elektrostatische Drehmoment wirkt, so daß die Eigenschaften der anharmonischen Anregung auch
bei höherer Güte deutlicher zum Tragen kommen. Aus diesem Grund stimmt die experimentell
bestimmte Steigung des Aktors mit a = 3.0 mm und f0 = 0.2 kHz trotz der relativ geringen Güte von
11 sehr gut mit der Theorie überein, während eine deutliche Abweichung bei dem Aktor mit
a = 0.5 mm und f0 = 2.0 kHz trotz der höheren Güte von 32 zu beobachten ist.

Die obigen Beobachtungen werden bei Vergleich mit den Kennlinien der Aktoren mit der größeren

Plattendicke von 30.5 µm bestätigt. Die Kennlinie dieser Aktoren weist bei vergleichbarer Frequenz

generell eine größere Steigung auf, was nicht allein durch die etwas geringere Dämpfungskonstante
zu erklären ist. Während beispielsweise die Steigung des oben genannten Aktors mit den

Charakteristika a = 0.5 mm, f0 = 2.0 kHz und h = 20.5 µm eine relative Abweichung von 13 %

aufweist, beträgt diese bei einem Aktor mit derselben Spiegelabmessung, aber einer Plattendicke von

h = 30.5 µm 22 % trotz leicht höherer Güte aufgrund der etwas größeren Eigenfrequenz.
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Dieses Verhalten zeigt, daß die Abweichung vom harmonischen Verhalten mit dem Winkelbereich,
in dem das elektrostatische Moment auf die Bewegung einwirken kann, zunimmt. Da dieser Bereich
nach den FEM-Ergebnissen wesentlich größer als nach der analytischen Modellierung ist, ist es
verständlich, warum die durch numerische Lösung der Schwingungsdifferentialgleichung ermittelte
Kennlinie und die analytisch berechnete Kennlinie auch bei geringer Güte sehr gut übereinstimmen
(vgl. Abschnitt 4.1.5.1).

Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß die Abweichung der Schwingung vom harmonischen Verlauf
so gering ist, daß sie mit dem hier verwendeten Meßverfahren nicht nachgewiesen werden kann (vgl.
Abschnitt 5.3.4).

Die in Abbildung 5.17 durch Linien repräsentierte Steigung, die sich aus der linearen Näherung des
analytischen Zusammenhangs ergibt, ist identisch mit der Steigung bei Anregung mit
synchronisierter rechteckförmiger Spannung (siehe Abschnitt 4.1.5.1). Die Schlußfolgerung, daß bei
den Aktoren geringerer Güte mehr Energie als theoretisch möglich eingekoppelt werden kann, ist
jedoch nicht korrekt, da bei synchronisierter Anregung mit sägezahnförmiger Spannung ein relativ
großer negativer y-Abschnitt auftritt (vgl. Abbildung 5.16), dessen Betrag mit zunehmender Güte

abnimmt, wie anhand der Abbildung 5.18 zu sehen ist.

Abbildung 5.18: Variation des y-Abschnitts der angepaßten Geraden mit der Güte am Beispiel von Aktoren
mit zwei verschiedenen Abmessungen a. Die Strukturhöhe beträgt 20.5 µm.

Es ist anzunehmen, daß die Kennlinie von Aktoren geringer Güte bei sehr großen Winkeln eine
Steigung aufweist, die konform mit der analytischen Abschätzung ist, und deren y-Abschnitt
vergleichbar mit dem bei hoher Güte ist.

Der Betrag des y-Abschnitts ist für alle Aktoren auch bei sehr hoher Güte deutlich größer als

fC/2π, der Wert, der sich aus der linearen Näherung ergibt. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die

Kapazität auch bei Winkeln größer fC noch eine deutliche Änderung mit f aufweist (vgl. Abschnitt

5.3.2.1), was qualitativ durch ein größeres, effektives fC beschrieben werden kann. Des weiteren

zeigt die FEM-Rechnung, daß die Kapazitätsänderung im Bereich des Nulldurchgangs abnimmt. Bei
Anregung mit der Spannungsrampe wird damit die höchste Antriebsspannung nicht, oder nur mit
verringerter Effizienz zum Antrieb des Aktors genutzt. Effektiv wirkt also eine geringere Spannung,
was ebenfalls zu einer stärkeren Ausprägung des y-Abschnitts führen könnte.
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Die prinzipiellen Gesetzmäßigkeiten, die sich aus der theoretischen Ableitung des y-Abschnitts
ergeben, können jedoch beobachtet werden. So kann aus den Daten geschlossen werden, daß der
Betrag des y-Abschnitts bei konstanter Güte mit abnehmender Spiegelabmessung a zunimmt. Sehr
deutlich macht sich außerdem der Einfluß der Strukturhöhe bemerkbar. Bei identischer Spiegellänge

a und vergleichbarer Güte weicht das Verhältnis von y0(h = 20.5 µm) zu y0(h = 30.5 µm) bei den

vermessenen Aktoren um maximal 7 % vom theoretischen Wert (20.5 : 30.5) ab.

In Abbildung 5.19 ist die Differenz von Oszillationsfrequenz und Eigenfrequenz gegen die
Torsionsamplitude für zwei Aktoren mit a = 2.0 mm, vergleichbarer Eigenfrequenz, aber

unterschiedlicher Strukturhöhe aufgetragen.

Abbildung 5.19: Änderung der Oszillationsfrequenz mit der Torsionsamplitude für zwei Aktoren mit
gleichem a aber unterschiedlicher Plattendicke. Die beiden Torsionsaktoren haben eine
vergleichbare Eigenfrequenz. Der Bildeinsatz zeigt die Amplitude, bei der ein Knick im
Kurvenverlauf auftritt, gegen den Kehrwert von a für verschiedene Aktoren. Die
durchgezogenen Linien entsprechen dem jeweiligen Winkel fC.

Beide Kurven zeigen ein Verhalten, das sehr ähnlich zu den Ergebnissen der numerischen

Simulationen aus Abschnitt 4.1.5.1 ist. Das dort ermittelte Plateau für Amplituden kleiner fC wird

experimentell zwar nicht beobachtet, es ist jedoch ein deutlicher Knick der Kurve erkennbar. Die
Torsionsamplitude, bei der dieser Knick auftritt, ist im Bildeinsatz der Abbildung gegen den

Kehrwert von a aufgetragen. Die durchgezogene Linie repräsentiert den jeweiligen Winkel fC, bei

dem in den numerischen Simulationen das Ende des Plateaus erreicht wird. Obwohl auch bei

Winkeln größer fC ein elektrostatisches Drehmoment wirkt, tritt der Knick vor allem bei großem a in

guter Näherung bei fC auf.

Der Kurvenknick in Abbildung 5.19 ist bei dem Aktor mit der größeren Spiegeldicke wesentlich
deutlicher ausgeprägt. Da Randeffekte mit zunehmendem h bei konstantem s eine immer kleiner
werdende Rolle spielen, ist anzunehmen, daß sich für die Ausbildung des Plateaus eine möglichst

geringe Variation von dC/df  für f < fC vorteilhaft auswirkt.
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In bezug auf die absolute Zunahme der Schwingungsfrequenz, die über die Differenz des Wertes, bei
dem der Kurvenknick auftritt, und der Eigenfrequenz definiert ist, ist keine Abhängigkeit von der
Eigenfrequenz oder von Geometrieparametern festzustellen. Dagegen hängt die so definierte
Frequenzänderung, in Übereinstimmung mit dem numerisch ermittelten Ergebnis, in guter Näherung
linear von der Dämpfungskonstanten ab, wie in Abbildung 5.20 verdeutlicht.

Abbildung 5.20: Frequenzzunahme gegen die Dämpfungskonstante. Die durchgezogene Linie entspricht der
Anpassung einer Ursprungsgeraden.

Die Steigung der angepaßten Geraden beträgt 0.18 und ist damit in guter Übereinstimmung mit dem
durch die numerische Lösung der Schwingungsdifferentialgleichung bestimmten Wert von 0.16 (vgl.
Abbildung 4.30).

Die elektronische Synchronisation
Die Entwicklung der elektronischen Ansteuerung als integrierter Schaltkreis (IC) wird zur Zeit im
Rahmen einer Dissertation am Fraunhofer Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme
(IMS), Dresden, bearbeitet. Der IC soll in einem Hochvoltprozeß gefertigt werden, so daß
Spannungen bis zu 40 V verwendet werden können. Als Vorstufe für die IC-Entwicklung wurde eine
Ansteuerung mit diskreten Elementen aufgebaut [81]. Wie bereits in Abschnitt 4.1.2.1 erwähnt,
basiert die elektronische Synchronisation auf dem Auslesen der winkelabhängigen Kapazität des
Aktors mittels eines Trägerfrequenzverfahrens. Wie sich durch die Experimente zur optischen
Synchronisation gezeigt hat, resultiert die sägezahnförmige Anregung in einem betragsbezogen
wesentlich größerem y-Abschnitt als nach der analytischen Rechnung zu erwarten ist. Bei der
elektronischen Synchronisation wurde die Anregung daher mittels eines Rechtecks realisiert, um
möglichst große Torsionsamplituden zu erreichen. Die prinzipielle Funktionsweise der Schaltung ist
in Abbildung 5.21 anhand eines Blockschaltbildes verdeutlicht.
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Abbildung 5.21: Blockschaltbild der elektronischen Synchronisation

Zum Starten der mechanischen Oszillation wird die Anregungsfrequenz von hohen zu niedrigen
Werten kontinuierlich geändert, wobei die Startfrequenz groß gegen die zu erwartende Frequenz fn
des entsprechenden Aktors und die Endfrequenz deutlich geringer als das Doppelte der nach den
Entwurfsdaten berechneten Eigenfrequenz ist. Zur Generation der Anregung wird ein
spannungsgesteuerter Oszillator verwendet, dessen Frequenz durch die Spannung eines
Rampengenerators bestimmt wird. Der spannungsgesteuerte Oszillator ist über einen Schalter mit
dem Ausgang des Moduls „Anregung“ verbunden.

Zur Aufbereitung des Ausgangssignals wird die Anregungsspannung zunächst verstärkt, wobei der
Verstärkungsfaktor einstellbar ist und während des Startvorgangs seinen maximalen Wert annimmt.
In der nächsten Stufe (Mischer) wird zur Anregungsspannung ein hochfrequentes Trägersignal
geringer Amplitude addiert. Das Ausgangssignal des Mischers wird verstärkt und auf die
Antriebselektrode des Aktors gegeben.
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Zur Aufbereitung des Kapazitätssignals ist mit der Spiegelelektrode des Aktors ein
Ladungsverstärker verbunden. Die Information über die Kapazität und damit über den
Auslenkwinkel der Spiegelplatte ist in der Amplitude des hochfrequenten Stroms enthalten. Die
niederfrequenten Anteile des Signals werden nach dem Ladungsverstärker mit Hilfe eines
Hochpaßfilters stark gedämpft. Anschließend wird das Signal nach dem Lock-In-Prinzip mit dem
ursprünglichen Trägersignal multipliziert und das Ausgangssignal des Mischers auf einen
Tiefpaßfilter gegeben. Am Ausgang dieses Filters liegt dann eine zur Kapazität des Aktors
proportionale Spannung vor.

Sobald die Anregungsfrequenz einen geeigneten Wert erreicht, beginnt die Spiegelplatte des Aktors
zu oszillieren. Dies hat eine zeitliche Variation des Kapazitätssignals zur Folge. Im Modul
„Bewegungsdetektor“ führt eine hinreichende Änderung dieses Signals dazu, daß über den Regler
der Ausgangswert des Komparators umgeschaltet wird. Dadurch wird im Modul „Anregung“ der
Schalter betätigt, so daß von Anregung mit vorgegebener Frequenz auf den synchronisierten Modus
gewechselt wird.

Das Synchronisationsmodul hat die Aufgabe die Antriebsspannung nahe des Nulldurchgangs der
mechanischen Schwingung abzuschalten. Zu diesem Zweck wird der Spitzenwert des
Kapazitätssignals detektiert, der sich gerade im nicht ausgelenkten Zustand der Spiegelplatte ergibt.
Die um ca. 10 % reduzierte Spitzenspannung und der aktuelle Wert des Kapazitätssignals werden auf
die zwei Eingänge eines Komparators gegeben. Bei Gleichheit der beiden Spannungen wird ein
Synchronisationssignal zur Triggerung des Pulsgenerators im Modul „Anregung“ generiert. Bei
dieser Verfahrensweise erfolgt das Abschalten der Anregungsspannung zwar erst kurz nach dem
Passieren des Nulldurchgangs der Spiegelplatte. Jedoch kann damit stets der aktuelle Spitzenwert des
Kapazitätssignals verwendet werden, so daß eine geringfügige Abnahme des Spitzenwertes durch

Entladungseffekte des Haltegliedes (Kondensator) unkritisch ist.

Das Synchronisationssignal initiiert im Pulsgenerator des Moduls „Anregung“ das Abschalten der
Antriebsspannung. Über die Frequenz dieses Signals wird außerdem die Abschaltdauer (T / 4)
festgelegt.

Die Regelung der Schwingungsamplitude beruht auf der Tatsache, daß die durch Spiegel- und
Antriebselektroden gebildete Kapazität nur in einem kleinen Winkelbereich groß ist. Folglich wird
das Kapazitätssignal mit zunehmender Schwingungsamplitude schmaler. Im Modul
„Amplitudenregelung“ wird ein Puls mit der Breite des Kapazitätsignals erzeugt und auf einen
Regler gegeben über den die Verstärkung des Ausgangssignals eingestellt wird.

In Tabelle 5.5 sind typische Charakteristika der realisierten elektronischen Synchronisations-

schaltung aufgeführt.

Die Kapazitätsänderung während der Oszillation der Spiegelplatte beträgt typischerweise 1 pF für

f0 > fC, so daß ein Signal von ca. 1 V zur Verfügung steht.
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Parameter typischer Wert Einheit Bemerkung

Versorgungsspannung 23 V

max. Antriebsspannung 17 V nach Aufbereitung

Trägerfrequenz 500 kHz

Trägeramplitude 1.0 V nach Aufbereitung

Signalhöhe 1.0 V/pF

Fluktuation von f0 < 0.05 Grad

Tabelle 5.5: Charakteristika der elektronischen Ansteuerung mit diskreten Elementen

Im Vergleich zur optischen Synchronisation wird eine um typischerweise 20 % geringere
mechanische Amplitude erreicht. Die Ursache dafür liegt im wesentlichen in den Eigenschaften des
verwendeten, kommerziellen Spitzenspannungsdetektors, der für die Anwendung nicht optimiert ist.
Der Schwerpunkt der IC-Entwicklung liegt daher in der Optimierung des Spitzenspannungsdetektors
für einen möglichst großen Frequenzbereich.

5.3.4 Anschwing- und Abklingverhalten

Zeitaufgelöste Messungen ermöglichen die Bestimmung der Schwingungsform, des Anschwing- und
des Abklingverhaltens. Wie Abbildung 5.22 zeigt, ist die Schwingung im Rahmen der

experimentellen Auflösung auch für Amplituden f0 ≈ fC  und geringer Güte harmonisch.

Abbildung 5.22: Schwingungsform eines Aktors mit f0 = 0.25 kHz, a = 1.5 mm und einer Güte von 13

Das experimentell ermittelte Anschwingverhalten ist in Abbildung 5.23 für zwei
Anregungsfrequenzen oberhalb von fn = 1589 Hz dargestellt. Aufgetragen ist die zeitabhängige
Amplitude der Schwingung, wobei das Einschalten der Anregung mit t = 0 zusammenfällt.
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Abbildung 5.23: Anschwingverhalten bei Anregung mit fester Frequenz (Rechteck)

Qualitativ stimmt das beobachtete Anschwingverhalten mit dem simulierten (vgl. Abschnitt 4.1.5.2)
überein. Kurz nach dem Einschalten der Antriebsspannung ist die Amplitude wie erwartet sehr
gering, d. h. kleiner als die experimentelle Auflösung. Aufgrund der Simulationsergebnisse wird
davon ausgegangen, daß dort eine spannungsbestimmte Oszillation stattfindet.

Nach einer bestimmten Zeit in der spannungsbestimmten Mode nimmt die Amplitude sehr schnell
zu. Die Oszillation ist jetzt frequenzbestimmt. Die Einhüllende der gedämpften Oszillation um den
stationären Wert läßt sich in guter Näherung durch eine einfach exponentielle Funktion beschreiben
(gestrichelte Linie in Abbildung 5.23). Aufgrund der geringen Anzahl der auswertbaren Meßpunkte

läßt sich die Dämpfungskonstante d  jedoch nur relativ ungenau zu (62 ± 8) s-1 angeben.

Das einfach exponentielle Verhalten der Einhüllenden läßt den Schluß zu, daß das dämpfende
Moment proportional zur Geschwindigkeit ist. Da jedoch das Anschwingen lediglich bei Frequenzen
fanr größer oder gleich fn erreichbar ist (vgl. Antwortkurve) und die Oszillationsamplitude dort im

wesentlichen durch den Winkel fC gegeben ist, gilt diese Aussage zunächst nur für Winkel, bei

denen die Auslenkung der Spiegelplatte geringer als die Strukturhöhe oder mit ihr vergleichbar ist.

Der Zusammenhang von Anschwingdauer t1/10, gemessen vom Einschalten der Antriebsspannung,

und Anregungsfrequenz ist in Abbildung 5.24 dargestellt. Zum Vergleich sind Simulationswerte

eingetragen, die mit einer Dämpfungskonstanten von 60 s-1 ermittelt wurden.

Unterhalb von 1600 Hz steigt die experimentell ermittelte Anschwingkonstante mit abnehmender
Anregungsfrequenz stark an und erreicht bei 1589 Hz einen Wert von mehr als 400 ms. Der
Vergleich mit der entsprechenden Antwortkurve zeigt, daß diese Frequenz erwartungsgemäß mit fn
übereinstimmt. Die Zunahme von t1/10 ist im wesentlichen durch eine längere Dauer des

spannungsbestimmten Bereichs gegeben (vgl. Abbildung 5.23).
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Abbildung 5.24: Frequenzabhängige Anschwingdauer

Unterhalb von fn erreicht die Oszillation den frequenzbestimmten Bereich nicht mehr und kann bei
diesen Frequenzen nur schwingen, wenn eine geeignet große Vorauslenkung gegeben ist, wie es
beispielsweise bei der Aufnahme der Antwortkurve durch die kontinuierliche Variation der
Anregung von hohen zu niedrigen Frequenzen der Fall ist.

Im Frequenzbereich zwischen 1700 Hz und 1900 Hz ist die Dauer des spannungsbestimmten
Bereichs vernachlässigbar. Die Zeitkonstante ist hier im wesentlichen durch die gedämpfte
Oszillation um den stationären Wert und damit durch die Dämpfungskonstante gegeben (gestrichelte

Linie mit d = 62 s-1). Wird die Frequenz dagegen weiter erhöht, so nimmt die Dauer des

spannungsbestimmten Bereichs wieder zu, was mit den prinzipiellen Überlegungen zum simulierten
Anschwingverhalten (Abschnitt 4.1.5.2) übereinstimmt.

Der Vergleich mit den Simulationsergebnissen zeigt, daß das Modell die prinzipiellen
Charakteristika richtig wiedergibt. Trotz der vereinfachten Annahme über das winkelabhängige
Drehmoment stimmen die simulierten Anschwingzeiten mit den experimentellen gut überein. Bei
hohen Frequenzen wird in der Simulation allerdings eine kontinuierliche Abnahme der Amplitude
beobachtet, ohne daß sich die Anschwingdauer wieder erhöht. Offensichtlich wirkt sich ein
konstantes elektrostatisches Drehmoment günstiger auf die Oszillation bei hohen Frequenzen aus, als
die reale Abhängigkeit des Drehmoments vom Winkel. Nach den FEM-Rechnungen (vgl. Abschnitt
4.1.4.2) ist bei allen Winkeln ein geringeres Drehmoment als im analytischen Fall zu erwarten. Die
experimentell beobachtete Zunahme der Anschwingdauer bei hohen Frequenzen spricht für die
Vermutung, daß die Oszillation bei Frequenzen größer fh, die im Beispiel 2008 Hz beträgt,
spannungsbestimmt ist.

Das Anschwingverhalten verschiedener Aktoren läßt sich am besten bei einer Frequenz von

½(fh + fn) vergleichen, da t1/10 im Bereich dieser Frequenz nur geringfügig variiert. Es zeigt sich, daß

die Anschwingkonstante eine relativ große Streuung besitzt, so daß weder eine signifikante
Abhängigkeit von der Eigenfrequenz noch von der Spiegelabmessung zu beobachten ist. Die
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Streuung ist in bezug auf die Anschwingkurve auf die unterschiedliche Dauer des
spannungsbestimmten Bereichs zurückzuführen. Die Ursache dafür ist in der verschieden stark
ausgeprägten, technologisch bedingten Asymmetrie zu suchen (vgl. Diskussion des simulierten
Anschwingverhaltens in Abschnitt 4.1.5.2). Dies wird insbesondere beim Vergleich mit Aktoren
ohne Startelektrode (SE) deutlich. In Tabelle 5.6 sind Anschwingzeiten angegeben, die einem
Mittelwert von Aktoren der jeweiligen Gruppe entsprechen.

Variante mit SE,

h = 20.5 µm

mit SE,

h = 30.5 µm

ohne SE, beide
Schichtdicken

t1/10 / ms 39 ± 8 61 ± 22 85 ± 8

Tabelle 5.6: Experimentell bestimmte Anschwingkonstanten. Ohne Startelektrode ist kein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden Spiegeldicken erkennbar.

Der Anstieg von t1/10 beim Übergang zu der größeren Strukturhöhe ist mit der Zunahme der Dauer

des spannungsbestimmten Bereichs korreliert. Dieser Anstieg war zu erwarten, da alle technologisch
bedingten Asymmetrien, wie z. B. die mikroskopische Struktur des Grabenprofils, absolute
Abweichungen bewirken, die mit zunehmender Strukturhöhe eine immer kleinere Rolle spielen.
Durch den Verzicht auf die Startelektrode entstehen offensichtlich besonders symmetrische

Bauelemente, bei denen t1/10 nochmals deutlich ansteigt. Es sei an dieser Stelle explizit darauf

hingewiesen, daß sich zwar die Anschwingdauer von Bauelementen mit und ohne Startelektrode

unterscheidet, jedoch kein Unterschied in bezug auf die Antwortkurve festzustellen ist.

Bei den bisherigen Untersuchungen wurden beide Startelektroden mit Masse verbunden, so daß von
einer zusätzlichen, durch unterschiedliche Potentialbelegung bewirkten Asymmetrie kein Gebrauch
gemacht wurde. Wird eine der Startelektroden mit einem Potential USE in Bezug auf Masse belegt, so
ist bei hinreichend großem USE eine statische Auslenkung zu beobachten. Der theoretisch maximal
erreichbare statische Winkel ist im wesentlichen durch die Plattendicke und die Spiegelabmessung a

gegeben und beträgt ½fC. Aufgrund des sehr geringen elektrostatischen Drehmoments werden bei

Spannungen bis 20 V jedoch typischerweise nur wenige Millirad statische Auslenkung erreicht.

Auf diese Weise kann jedoch die Dauer der spannungsbestimmten Oszillation verkürzt werden.

Beispielsweise bewirkt eine Spannung USE von ±12 V bei einem Aktor mit den Charakteristika

a = 2.0 mm, f0 = 1.4 kHz und h = 30.5 µm die Verringerung der Anschwingdauer um etwa ein

Drittel. Mit weiterer Vergrößerung der Startelektrodenspannung USE ist jedoch keine weitere
Verkürzung zu beobachten. Für die praktische Anwendung erscheint dieser Effekt von geringer
Bedeutung zu sein.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Einschwingdauer durch das bloße

Vorhandensein der Startelektrode verkürzt wird. Die Verringerung von t1/10 durch die zusätzliche

Belegung einer Startelektrode mit einem Potential wird durch die Zeitkonstante des
frequenzbestimmten Bereichs begrenzt. Da zur Herstellung der Startelektroden keine zusätzlichen
Schichten oder Masken nötig sind, sollten sie prinzipiell ausgebildet werden.

Die Untersuchungen zum Abklingverhalten erlauben die Bestimmung des Dämpfungsgesetzes auch

für Winkel groß gegen fC. In Abbildung 5.25 ist die Amplitude der freien gedämpften Schwingung
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für Aktoren verschiedener Spiegellänge a gegen die Zeit aufgetragen. Das Abschalten der Anregung
fällt mit t = 0 zusammen. Für t < 0 wurde für die Torsionsamplitude ein Wert von ca. 8° gewählt, so

daß die Anfangsamplitude groß gegen fC ist.

Abbildung 5.25: Amplitude der freien gedämpften Schwingung (für t > 0)

Das Abklingverhalten kann über den gesamten Winkelbereich in sehr guter Näherung durch eine
einfach exponentielle Funktion und damit durch eine Dämpfung, die proportional zur

Winkelgeschwindigkeit ist, beschrieben werden. Die Dämpfungskonstante d nimmt mit

abnehmender Spiegelabmessung a zu. Außerdem scheint d eine geringfügige Abhängigkeit von der

Strukturhöhe zu besitzen, wie die Daten in Abbildung 5.26 verdeutlichen.

Abbildung 5.26: Variation der Dämpfungskonstante mit der Spiegelabmessung. Die gestrichelte Linie dient
der Verdeutlichung.
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Die Dämpfung der Schwingung kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden [20]. Als
erstes ist die Dämpfung durch das umgebende Medium zu nennen, die sich aus der viskosen
Dämpfung, verursacht durch die laterale Verschiebung des umgebenden Mediums, und aus dem
Energieverlust aufgrund der senkrechten Verschiebung der Gasmoleküle (akustische Dämpfung)
zusammensetzt [7]. Zum zweiten tritt ein Energieverlust durch die Einspannung des Resonators auf.
Der Einfluß der Einspannung auf die Dämpfung wurde von Mihailovich et al. [67] an
mikromechanischen Torsionsresonatoren untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daß sich dieser Effekt
erst bei sehr geringem Druck bemerkbar macht, bei dem die Reibung durch das umgebende Medium
vernachlässigt werden kann. Das gleiche gilt auch für den dritten Dämpfungsmechanismus, der
Energieverluste aufgrund von innerer Reibung umfaßt. Im idealen Einkristall tritt zwar keine innere
Reibung auf, im realen Fall sind jedoch Kristallfehler, Relaxationen der Dotanten und
Oberflächendefekte zu berücksichtigen [9, 67, 83]. Wie auch die druckabhängigen Untersuchungen
im nächsten Abschnitt zeigen, wird die Reibung bei Normaldruck im wesentlichen nur durch
Verluste im umgebenden Medium bestimmt.

Die Daten aus Abbildung 5.26 deuten an, daß die Dämpfungskonstante für große a näherungsweise
konstant ist. Die Unabhängigkeit der Dämpfungskonstante von den Plattenabmessungen des
Torsionsaktors wird durch theoretische Untersuchungen vorhergesagt [45]. Vorausgesetzt wird dabei
allerdings, daß die Gasatome nicht wechselwirken, also akustische Dämpfung vorliegt. Im Fall der
viskosen Strömung müssen die Wechselwirkungen dagegen berücksichtigt werden, die
beispielsweise die Bildung von Wirbeln bewirken, wodurch dem oszillierenden System zusätzlich
Energie entzogen wird. Der Druck, bei dem der Übergang zwischen viskoser und akustischer
Dämpfung vorliegt, ist insbesondere abhängig von den Abmessungen des Resonators und dem
Abstand zu begrenzenden Elementen wie beispielsweise den Elektroden. Die Zunahme der
Dämpfungskonstante mit abnehmender Plattenabmessung könnte ein Hinweis darauf sein, daß bei
kleinerer Abmessung der viskose Charakter der Strömung deutlicher hervortritt als bei großer
Abmessung.

Die Aufnahme der Abklingkurven erlaubt neben der Bestimmung der Dämpfungskonstante auch die
Ermittlung der Frequenz der freien gedämpften Schwingung. Da für alle untersuchten Aktoren

d << 2πf0 gilt, entspricht diese Frequenz in sehr guter Näherung der Eigenfrequenz der

Torsionsschwingung. Eine Abschätzung zeigt, daß der Meßfehler unterhalb von ca. 0.1 % liegt.

Im Mittel ist die experimentell bestimmte Eigenfrequenz um 4.2 % niedriger als die analytisch
berechnete, wobei die Standardabweichung 3.4 % beträgt. Bei der Berechnung der Eigenfrequenz
nach Gleichung (4.24) wurde für das Trägheitsmoment der Wert, der sich unter Beachtung der
fingerförmigen Gestaltung des Spiegelrandes ergibt, eingesetzt. Unter Berücksichtigung der
Übereinstimmung der analytisch berechneten und durch die FEM-Simulationen ermittelten
Eigenfrequenzen kann davon ausgegangen werden, daß die beobachtete Abweichung nicht durch
Ungenauigkeiten des verwendeten analytischen Modells verursacht ist. Potentielle Ursachen für die
mittlere und statistische Abweichung werden vielmehr in folgenden frequenzbestimmenden
Einflüssen vermutet:
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• Globale und lokale Kantenverschiebung bei der Ätzung der Gräben: Die Frequenz der
Aktoren mit geringer Federbreite ist empfindlich gegenüber einer Abweichung zur im
Entwurf angenommenen Kantenverschiebung. Die Standardabweichung von 3.4 % ist
vor allem durch die Aktoren verursacht, deren Torsionsfedern eine sehr geringe Breite

haben. Beispielsweise bewirkt eine Änderung der Kantenverschiebung um nur 0.03 µm

bei den Aktoren mit einer Federbreite d = 2 µm bereits eine rechnerische

Frequenzänderung von fast 4 %.

• Auswirkungen der hohen Dotierung auf die Elastizitätskonstanten: Über den Einfluß der
Dotierung auf die elastischen Konstanten von Silizium wird in der Literatur nur sehr
vereinzelt berichtet. H. Over [73] vergleicht das E- und G-Modul von p-dotierten Proben
(Dotierung: 1015) und n-dotierten Proben (Dotierung: 1014). Die beobachtete relative
Abweichung ist mit 0.7 % jedoch verhältnismäßig gering.

• Zunahme des Trägheitsmoments durch mitgeführte Gasmoleküle: Da die Oberfläche der
Spiegelplatte im Verhältnis zum Volumen sehr groß ist, bewirken mitgeführte
Gasmoleküle eine deutliche Zunahme des Trägheitsmoments und damit effektiv eine
Verringerung der Frequenz der freien gedämpften Schwingung.

Das im letzten Punkt genannte Phänomen wird im folgenden Abschnitt näher untersucht. Anhand der
dort vorgestellten Ergebnisse zum druckabhängigen Verhalten der Frequenz der freien gedämpften

Schwingung wird die Diskussion der Frequenzabweichung fortgeführt.

5.3.5 Verhalten bei reduziertem Umgebungsdruck

Mit Hilfe der Experimente bei reduziertem Umgebungsdruck soll geklärt werden, wie sich die
Dämpfungskonstante mit fallendem Druck verhält. Dies ist insbesondere bei den Aktoren mit sehr
hoher Eigenfrequenz von Interesse, da diese bei Normaldruck und Spannungen bis 20 V
Auslenkungen von nur wenigen Grad aufweisen. Zur Durchführung der Experimente wurde das
Keramikgehäuse des Chips mit einer Abdeckung versehen, die mit dem Gehäuse den Rezipienten
bildet (siehe Abbildung 5.27).

Abbildung 5.27: Schematische Darstellung von Abdeckung und Gehäuse, die den Rezipienten bilden
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In der aus Plexiglas bestehenden Abdeckung ist ein entspiegeltes Fenster integriert, das die Ein- und
Auskopplung des Laserstrahls erlaubt. Die Dichtung liegt auf dem metallenen Lötring des
Chipgehäuses auf. Zwei Zuführungen erlauben den Anschluß der doppelstufigen
Drehschieberpumpe und des Manometers.

Untersuchungen haben gezeigt, daß der Rezipient, der durch Abdeckung und Gehäuse gebildet wird,
eine im Vergleich zu den anderen Komponenten deutlich größere Leckrate aufweist. Die Leckrate
des Manometers und der Zuführungen kann damit vernachlässigt werden, so daß der hinter dem
Rezipienten gemessene Druck in sehr guter Näherung dem Umgebungsdruck des Aktors entspricht.
Der mit diesem Aufbau minimal erreichbare Druck beträgt 30 Pa.

In Abbildung 5.28 ist die Dämpfungskonstante für drei Aktoren verschiedener Abmessung a der

Spiegelplatte gegen den Druck aufgetragen. Bestimmt wurde d wie bereits in Abschnitt 5.3.4, über

das zeitliche Verhalten der freien gedämpften Schwingung. Die Abklingkurve kann für alle Aktoren
über den gesamten vermessenen Druckbereich in sehr guter Näherung jeweils durch eine einfach
exponentielle Funktion approximiert werden.

Ausgehend von Normaldruck ist die Abnahme von d mit kleiner werdendem Druck p zunächst

relativ gering. So nimmt beispielsweise die Dämpfungskonstante des Aktors mit a = 0.5 mm im
Druckbereich von 105 bis 104 Pa um lediglich 30 % ab. Erst bei weiterer Druckreduzierung ist eine
starke Abnahme der Dämpfungskonstante beobachtbar. Mit zunehmender Spiegelgröße wird dieses

Verhalten ausgeprägter. Im Fall des Aktors mit a = 3 mm ändert sich d sogar bis zu einem

Hundertstel des Normaldrucks nur relativ wenig bevor der Wert der Dämpfungskonstante bei

weiterer Druckverminderung stark abnimmt. Während d bei Normaldruck mit der Länge der

Spiegelplatte abnimmt, kehrt sich dieses Verhalten bei niedrigem Druck gerade um.

Abbildung 5.28: Variation der Dämpfungskonstante mit dem Umgebungsdruck
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Bereits im vorhergehenden Abschnitt wurde bemerkt, daß die Frequenz der freien gedämpften

Schwingung abhängig vom Umgebungsdruck ist. Aus dieser Frequenz kann bei bekannten d die

Eigenfrequenz f0 berechnet werden. Es sei darauf hingewiesen, daß in dieser Arbeit unter der
Frequenz f0 die Eigenfrequenz des Gesamtsystems aus Aktor und mitgeführten Gasmolekülen
verstanden wird. Entsprechend muß in der theoretischen Beschreibung der Oszillation durch die

Schwingungsdifferentialgleichung (4.45) das rein strukturbezogene Trägheitsmoment Q durch ein

druckabhängiges Q(p) = Q + QGas(p) ersetzt werden.

Abbildung 5.29 zeigt das Verhalten der Eigenfrequenz bei Druckvariation am Beispiel eines Aktors

mit einer Spiegelplatte der Abmessung 0.5 mm.

Abbildung 5.29: Eigenfrequenz gegen den Umgebungsdruck

Die Eigenfrequenz des Aktors beträgt bei Normaldruck 1960.8 Hz. Bei Druckreduzierung nimmt f0
zunächst stark zu und erreicht schließlich bei 103 Pa ein Plateau. Die absolute Frequenzänderung
über den dargestellten Druckbereich beträgt ca. 14 Hz, was einer relativen Änderung von 0.7 %
entspricht.

Über eine starke Abhängigkeit der Eigenfrequenz vom Druck wird auch von anderen Autoren
berichtet [15, 20]. Trotz der anderen Geometrie und Schwingungsmoden des Resonators wird auch
dort das Plateau wie bei den hier vermessenen Aktoren bei ca. 103 Pa erreicht. Um die Qualität des
Modells zur Berechnung der Eigenfrequenz beurteilen zu können, bei der ein solcher Effekt nicht
berücksichtigt wird, ist der Vergleich mit der bei Vakuum bestimmten Eigenfrequenz besser
geeignet. Die relative Abweichung der unter Vakuum bestimmten Eigenfrequenz von der analytisch
berechneten ist in Abbildung 5.30 gegen die Entwurfsbreite d des Torsionsarms dargestellt.

Die mittlere Abweichung beträgt (-2.9 ± 3.2) % und ist damit geringer als beim Vergleich der

berechneten Eigenfrequenzen mit den bei Normaldruck bestimmten. Anhand der Abbildung ist
außerdem erkennbar, daß die Streuung im Bereich der geringen Federbreiten besonders groß ist.

Unterhalb der willkürlichen Grenze von d = 10 µm ergibt sich für die mittlere Abweichung ein Wert

von (-2.9 ± 4.2) %, oberhalb von (-3.0 ± 2.1) %. Die Streuung oberhalb von d = 10 µm ist damit nur

halb so groß wie unterhalb dieser Grenze. Es ist davon auszugehen, daß dieses Verhalten wesentlich

durch die statistische Kantenverschiebung bei der Ätzung der tiefen Gräben bestimmt wird.
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Abbildung 5.30: Relative Abweichung der unter Vakuum bestimmten Eigenfrequenz von der analytisch
berechneten. Die geringste Federbreite von 1.6 µm wurde beim Entwurf eines Aktors mit
f0 = 400 Hz, die größte von 27.2 µm bei einem Aktor mit f0 = 32 kHz verwendet.

Beim Entwurf der Aktoren wurde von einer systematischen Kantenverschiebung von 200 nm
ausgegangen. Die beobachtete mittlere Abweichung kann durch eine um 76 nm größere

Kantenverschiebung erklärt werden, wobei sich dann eine Streuung von ± 6.2 % errechnet. Dies

entspricht einer statistischen Kantenverschiebung von ±140 nm, die deutlich größer ist als der in den

Vorversuchen bestimmte Wert von ca. ±50 nm (vgl. Abschnitt 4.2.2.1). Bei der Berechnung der

Eigenfrequenz wird jedoch von einem ideal rechteckförmigen Querschnitt der Federn ausgegangen.
Abweichungen vom Rechteck werden daher einer Kantenverschiebung zugeordnet. Eine
Abweichung des Winkels, der durch Grabenwand und Chipnormale gebildet wird, um 0.2° resultiert

beispielsweise bei einer Strukturhöhe h = 30 µm bereits in einer Differenz der Breiten von

Federoberseite und -unterseite von 209 nm.

5.3.6 Übersicht über die Eigenschaften der 1D-Scannerspiegel

Eine zusammenfassende Darstellung der Eigenschaften der untersuchten 1D-Scannerspiegel bei
Normaldruck gibt Tabelle 5.7.

Eigenschaft Wert Einheit

Spiegelabmessung 0.5 x 0.5 ... 3.0 x 3.0 mm2

Scanfrequenz 0.14 ... 32 kHz

Scanbereich bis 60 Grad

Antriebsspannung 20 V

Reflexionsgrad (633 nm) ≥ 90 %

Spiegelradius, typisch 2.6 m

Chipgröße, typisch 3 x 4 mm2

Tabelle 5.7: Die wichtigsten Eigenschaften der 1D-Aktoren
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5.4 Die Bauelemente zur zweidimensionalen Ablenkung

Die folgende Darstellung der experimentell gewonnenen Ergebnisse zu den Eigenschaften des 2D-
Aktors wird relativ knapp gehalten, da sich die Eigenschaften von Rahmen und Spiegel im
wesentlichen auf den eindimensionalen Fall zurückführen lassen. Vielmehr wird das Potential des
2D-Scanners aufgezeigt, sowie auf spezielle Unterschiede zum 1D-Fall hingewiesen.

Abbildung 5.31 zeigt eine Aufnahme eines 2D-Aktors, der einen Laserstrahl zweidimensional
ablenkt. Der oszillierende Spiegel hat eine Fläche von 1.5 x 1.5 mm2. Das Frequenzverhältnis von
Spiegel- und Rahmenschwingung beträgt 5 : 6.

Abbildung 5.31: Zweidimensionale Ablenkung von Laserlicht durch einen Aktor mit a = b = 1.5 mm und
einem Frequenzverhältnis von Spiegel- und Rahmenschwingung von 5 : 6. Die Lissajous-
Figur ist auf eine transparente Folie projiziert.

5.4.1 Entwurfskriterien und prinzipielle Eigenschaften

Die Parameteroptimierung von Rahmen und Spiegel erfolgte nach den Ergebnissen aus Abschnitt 4.1
unabhängig voneinander. Im folgenden werden 2D-Aktoren mit drei verschiedenen Parametersätzen
vorgestellt. Die Abmessungen des Rahmens sind bei allen Varianten identisch und orientieren sich
am größten Spiegel. Aufgrund der positiven Ergebnisse, die mit den 1D-Aktoren erzielt wurden, und
um eine Veränderung der Eigenschaften des Spiegels durch die Aufhängung im beweglichen
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Rahmen erfassen zu können, wurden dessen Parametersätze so gewählt, daß Vergleiche mit dem 1D-
Aktor möglich sind.

Von besonderem Interesse ist die Frage, inwieweit sich die Oszillationen gegenseitig beeinflussen.
Die größte Ausprägung dieser Wechselwirkung ist für den Fall zu erwarten, bei dem die Anregungs-
frequenz der einen Schwingung mit der Resonanzfrequenz der anderen übereinstimmt. Zwei der
Varianten wurden daher so entworfen, daß sich die frequenzbestimmten Bereiche von Spiegel- und
Rahmenschwingung bei typischer Antriebsspannung überlappen. Auf der anderen Seite schien es
interessant ein deutlich größeres Verhältnis der Eigenfrequenzen zu realisieren. Für beide Fälle gibt
es attraktive potentielle Anwendungen, die in Kapitel 6 vorgestellt werden.

Die wesentlichen Parameter der 2D-Aktorvarianten sind in Tabelle 5.8 zusammengefaßt.

Variante aR / mm bR / mm a / mm b / mm h / µm f0,R / kHz f0 / kHz

I 2.9 2.3 1.5 1.5 29.4 0.92 ± 0.02 0.73 ± 0.02

II 2.9 2.3 1.0 1.0 29.4 0.93 ± 0.02 0.60± 0.02

III 2.9 2.3 0.5 0.5 29.4 0.61 ± 0.01 8.2 ± 0.1

Tabelle 5.8: Parameter der 2D-Aktoren. Die Bestimmung der Strukturhöhe ist in Abschnitt 5.1
vorgestellt. Die angegebene Eigenfrequenz wurde bei Normaldruck ermittelt und entspricht
jeweils dem Mittelwert mehrerer Bauelemente einer Variante. Die Elektrodenabstände s und
sR betragen bei allen Varianten 5 µm.

Der Vorteil der leicht unterschiedlichen Eigenfrequenzen von Rahmen und Spiegel bei Variante I
und II liegt darin, daß bei Anregung mit fester Frequenz eine Vielzahl von verschiedenen,
insbesondere ganzzahligen Frequenzverhältnissen einstellbar ist. Dies wird anhand Abbildung 5.32
deutlich, in der die Antwortkurven der beiden Schwingungen dargestellt sind.

Abbildung 5.32: Antwortkurve des Spiegels und des Rahmens eines Aktors der Variante I. Bei der Aufnahme
der Kurven wurde jeweils nur die eine Oszillation angeregt.
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Zur Aufnahme der Kurven wurde der Laserstrahl auf das entsprechende Element fokussiert. Da die
Rahmenbreite in diesem Fall lediglich 0.4 mm beträgt, ist die minimal auflösbare Amplitude relativ
groß (vgl. Abschnitt 5.2).

Da jeweils nur eine Schwingung angeregt wurde, liegt im wesentlichen der Fall eines 1D-Aktors vor.
Der Vergleich der Eigenschaften der Antwortkurve von Spiegel und Rahmen mit dem
eindimensionalen Gegenstück bzw. im Fall des Rahmens, mit der durch Interpolation ermittelten
Eigenschaften der 1D-Aktoren, bestätigt diese Übereinstimmung. Es fällt jedoch auf, daß die

Spiegelamplitude fma im Vergleich zum eindimensionalen Aktor jeweils größer, und die Breite des

frequenzbestimmten Bereichs jeweils kleiner ist. Beides deutet auf eine geringere Dämpfung hin,
was durch zeitaufgelöste Experimente bestätigt wird. Tabelle 5.9 vergleicht die mittleren

Dämpfungskonstanten d der 1D- und 2D-Aktoren.

Abmessung a / mm 0.5 1.0 1.5 2.9 (Rahmen)

d / s-1 (1D) 180 81 59 49

d / s-1 (2D) 116 60 40 49 (interpoliert)

Verhältnis 0.64 0.74 0.68 1.0

Tabelle 5.9: Vergleich der mittleren Dämpfungskonstanten von 1D- und 2D-Aktoren

Die mittlere Dämpfungskonstante des Spiegels ist im Fall der 2D-Aktoren um jeweils ca. 30 %
kleiner als bei den 1D-Aktoren. Dagegen entspricht die Dämpfungskonstante der

Rahmenschwingung genau dem Wert, der sich aus der Interpolation von d (1D) ergibt.

Offensichtlich bewirkt demnach eine Vergrößerung der Rückseitenöffnung im Chip senkrecht zur
Torsionsachse eine Reduktion der Dämpfung. Es ist auch anschaulich klar, daß das verdrängte Gas
beim Hereinschwingen des Spiegels in die Chipebene bei größerem Abstand zur Membranböschung
besser ausweichen kann.

5.4.2 Untersuchungen zur Kopplung der Oszillationen

Die Experimente zur gegenseitigen Beeinflussung der Oszillationen werden getrennt nach der
Kopplung über das umgebende Gas und der mechanischen Kopplung vorgestellt.

Kopplung durch das umgebende Medium
An dieser Stelle sei das Ergebnis, daß im Rahmen der Meßgenauigkeit keine derartige Kopplung
festgestellt werden konnte, vorweggenommen. Folgende Untersuchungen wurden durchgeführt:

• Anregung des Spiegels mit der Rahmenresonanzfrequenz: Bei diesem Versuch wurde die
Antriebsspannung des Rahmens auf Null gesetzt, um eine freie Schwingung des Rahmens zu
ermöglichen. Aufgrund des Überlapps der frequenzbestimmten Bereiche von Spiegel- und
Rahmenschwingung ist es möglich, den Spiegel in der Nähe bzw. mit der Resonanzfrequenz des
Rahmens zu betreiben. Die erreichte Amplitude der Spiegelschwingung lag bei ca. 2°. Im
Rahmen der Meßgenauigkeit von 0.02° mechanisch wurde dabei keine Oszillation des Rahmens

angeregt.
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• Dämpfungsverhalten des Rahmens in Abhängigkeit von der Spiegelamplitude: Die
Dämpfungskonstante und das Abklingverhalten der Rahmenschwingung sind unabhängig von
der Oszillationsamplitude der Spiegelschwingung. Im Fall der Variante I, die den größten
Spiegel besitzt, konnte die Untersuchung bis zu einer Spiegelamplitude von 7.5° durchgeführt
werden.

Mechanische Kopplung der Oszillationen
Da für die Rahmenfrequenz ein relativ großer Wert gewählt wurde, ist bereits bei kleinen
Amplituden eine deutliche Rahmendeformation und damit eine Beeinflussung der Spiegel-
schwingung durch eine Vergrößerung der Federkonstanten zu erwarten. Um die Änderung der
Spiegeleigenfrequenz in Abhängigkeit vom Auslenkwinkel des Rahmens erfassen zu können, ist ein
möglichst großes Verhältnis von f0 zu f0,R günstig. In diesem Fall kann die Frequenz der freien
gedämpften Schwingung des Spiegels, die in sehr guter Näherung f0 entspricht, im Bereich des
Umkehrpunkts der Rahmenoszillation bestimmt werden. Die Untersuchungen wurden an Aktoren
der Variante III durchgeführt. Mit dem Abschalten der Spiegelanregung wurde das Signal der
Photodiode (vgl. Abschnitt 5.2) aufgezeichnet. Durch eine Blende wurde erreicht, daß der
Laserstrahl nur im Bereich des Umkehrpunkts der Rahmenoszillation auf die Photodiode trifft. Die
Blendenöffnung wurde so gewählt, daß jeweils drei Nulldurchgänge der Spiegelschwingung
auswertbar sind. Die relative Änderung der so ermittelten Spiegeleigenfrequenz gegen die Amplitude

der Rahmenschwingung ist in Abbildung 5.33 dargestellt.

Abbildung 5.33: Abhängigkeit der Spiegeleigenfrequenz von der Rahmenauslenkung

Wie anhand der Abbildung zu erkennen ist, tritt im Umkehrpunkt der Rahmenschwingung eine
signifikante Erhöhung der Spiegeleigenfrequenz auf. Die Änderung der Spiegeleigenfrequenz ist mit

einem Wert von 0.3 % bei f0,R = 2.5° jedoch relativ gering. Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß

die Spiegelanker mit einem Abstand von 0.77 mm von der Rahmentorsionsachse im Vergleich zur
halben Ausdehnung des Rahmens (aR/2 = 1.45 mm) relativ nahe an der Achse liegen. In diesem Fall
kann also durch die Optimierung der Rahmengeometrie, konkret durch Verringerung von aR, die
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dynamische Durchbiegung w0 deutlich verringert werden. Wird beispielsweise für aR ein Wert von
nur 1.8 mm statt 2.9 mm gewählt, so wird w0 am Ort des Ankers auf weniger als ein Drittel gesenkt.

Bei Variante I sind die Anker des Spiegels 1.03 mm von der Torsionsachse des Rahmens entfernt.
Hier ist demnach eine deutlich ausgeprägtere Abhängigkeit der Spiegeleigenfrequenz von der
Rahmenauslenkung als im obigen Fall zu erwarten. Aufgrund des Frequenzverhältnisses ist eine
Bestimmung der Eigenfrequenz wie in obigem Fall jedoch bei dieser Variante nicht möglich. Der
Einfluß dieses Effektes macht sich jedoch bei Anregung mit fester Frequenz in einer Abhängigkeit
der Spiegelamplitude von der Rahmenamplitude bemerkbar, wie in Abbildung 5.34 gezeigt ist.

Ausgehend von f0,R = 0 nimmt die Amplitude der Spiegelschwingung bis f0,R = 3.4° um 17 % ab.

Wird die Anregung dagegen mit der Spiegeloszillation synchronisiert, so ist keine Änderung der
Amplitude zu beobachten.

Abbildung 5.34: Abhängigkeit der Spiegel- von der Rahmenamplitude. Die Rahmenamplitude wurde jeweils
durch Änderung der Anregungsfrequenz variiert. Der Spiegel wurde einmal mit fester
Frequenz (ca. fma) und einmal im synchronisierten Modus (optisch) betrieben.

Offensichtlich bewirkt die Variation der Spiegelfederkonstanten bei Anregung mit fester Frequenz
eine Veränderung der Phasenverschiebung zwischen der mechanischen Oszillation und der
Anregung, und zwar derart, daß weniger Energie eingekoppelt werden kann. Da diese
Phasenverschiebung außerdem aufgrund der im allgemeinen unterschiedlichen Oszillationsfrequenz
von Spiegel und Rahmen zeitlich variiert, kann die ursprüngliche Amplitude selbst durch Änderung

der Anregungsfrequenz nicht mehr erreicht werden.

Wird umgekehrt die Rahmenschwingung mit fester Frequenz (ca. fma) angeregt und die
Spiegelamplitude allmählich erhöht, so wird erwartungsgemäß bei keiner der drei Varianten eine

Veränderung von f0,R beobachtet.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, daß die unabhängige Beschreibung von Spiegel- und
Rahmenschwingung im allgemeinen eine sehr gute Näherung darstellt. Innerhalb der
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Meßgenauigkeit kann keine Beeinflussung der Rahmen- durch die Spiegelschwingung festgestellt
werden. Umgekehrt ist durch die Änderung der Eigenfrequenz eine Beeinflussung der
Spiegelamplitude zu beobachten. Es ist anzunehmen, daß durch eine Optimierung der
Rahmengeometrie, d. h. insbesondere durch eine Verringerung von aR, der Einfluß der dynamischen
Deformation minimiert werden kann. Im synchronisierten Betrieb tritt keine Beeinflussung der
Spiegelamplitude auf.

Zur Demonstration der Funktion des 2D-Scanners wurden Rahmen und Spiegel mit fester Frequenz
angeregt, wobei das Verhältnis der Anregungsfrequenzen so gewählt wurde, daß der reflektierte
Laserstrahl einfache Lissajous-Figuren beschreibt. Diese wurden auf einen Schirm projiziert und
photographiert. Die Aufnahmen sind in Abbildung 5.35 gezeigt. Die Figuren a) bis h) wurden mit
einem Aktor der Variante I erzeugt, Figur i) mit einem Aktor der Variante III.

5.4.3 Übersicht über die Eigenschaften der 2D-Scannerspiegel

Tabelle 5.10 faßt die wichtigsten Eigenschaften der untersuchten 2D-Scannerspiegel zusammen.

Eigenschaft Wert Einheit

Spiegelabmessung 0.5 x 0.5 ... 1.5 x 1.5 mm2

Spiegeleigenfrequenz 0.73 ... 8.2 kHz

Rahmeneigenfrequenz 0.61 .. 0.93 kHz

Frequenzverhältnis 1 : 1 .. 13 : 1

Reflexionsgrad (633 nm) ≥ 90 %

Spiegelradius, typisch 2.6 m

Chipgröße 4.2 x 4.3 mm2

Tabelle 5.10: Die wichtigsten Eigenschaften der 2D-Scannerspiegel

Die Ergebnisse der Untersuchungen haben gezeigt, daß der bewegliche Rahmen und die
Spiegelplatte in sehr guter Näherung voneinander unabhängig beschrieben werden können. Für den
Auslenkwinkel gilt dies insbesondere bei synchronisierter Anregung. Es ist daher möglich die
Spiegelplatte und deren Torsionsarme so zu gestalten, daß die Frequenz der Spiegelplatte den
gleichen Bereich von 0.14 bis 32 kHz abdecken kann, der bereits bei den 1D-Aktoren verwirklicht
wurde. Die Frequenz des beweglichen Rahmens sollte entsprechend seiner Abmessungen geringer
sein und kann als minimalen Wert in bezug auf die realisierten 1D-Aktoren einen Wert von 0.14 kHz
annehmen. Damit erscheint ein Frequenzverhältnis von wenigstens 230 : 1 realisierbar.
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a) reine Rahmenschwingung b) reine Spiegelschwingung c) fSpiegel : fRahmen = 1, Dj = 90°

d) fSpiegel : fRahmen = 3 : 4, Dj = 90° e) fSpiegel : fRahmen =  3 : 4, Dj = 180°

f) fSpiegel : fRahmen =  5 : 6, Dj = 90° g) fSpiegel : fRahmen =  5 : 6, Dj = 180°

h) fSpiegel : fRahmen =  8 : 9, Dj = 90° i) fSpiegel : fRahmen =  13 : 1, Dj = 90°

Abbildung 5.35: Photographien von Lissajous-Figuren, die durch verschiedene 2D-Scanner generiert wurden
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5.5 Mechanische Belastbarkeit

5.5.1 Schockfestigkeit

Durch eine äußere Kraft kann die Spiegelplatte prinzipiell in Chipebene oder senkrecht dazu
beschleunigt werden. In Chipebene wird die Translation durch geeignete Strukturen begrenzt, um
eine Zerstörung der Elektrodenfinger zu verhindern. Dadurch wird außerdem eine übermäßige
Belastung der Torsionsfedern vermieden. In senkrechter Richtung wird die Bewegung der
Spiegelplatte dagegen nicht eingeschränkt, so daß eine übermäßig starke Beschleunigung (Schock)
zum Bruch der Federn führt.

Zur Ermittlung der Schockfestigkeit steht ein Aufbau zur Verfügung, der aus einem entlang einer
Stange geführten Edelstahlzylinder und einem darauf angeschraubten piezoelektrischen
Beschleunigungssensor besteht. Neben dem Sensor kann auf die Oberseite eine Metallplatte montiert
werden, auf welche die zu testenden Chips (vereinzelt, aber nicht aufgebaut) durch einen sehr dünn
aufgetragenen Kleber fixiert werden. Der Zylinder wird aus einer schrittweise zunehmenden Höhe
fallengelassen und trifft am Fußpunkt der Stange auf eine Hartgummimatte auf, die ein relativ
gleichmäßiges Abbremsen ermöglicht. Die auftretende Beschleunigung wird über die
piezoelektrische Spannung bestimmt, die mit Hilfe eines Oszilloskops aufgenommen wird. Ein

typisches Signal des piezoelektrischen Sensors ist in Abbildung 5.36 dargestellt.

Abbildung 5.36: Signal des piezoelektrischen Beschleunigungssensors bei einer Fallhöhe von 50 cm. Der
Spitzenwert von ca. 25 V entspricht einer Beschleunigung von 1.4 x 103 g.

Die Pulsbreite ist im allgemeinen groß gegen, bzw. vergleichbar zur Periode der senkrechten
Schwingungsmode der verschiedenen Aktoren. In erster Näherung wird daher von einer
quasistatischen Auslenkung der Spiegelplatte ausgegangen. Zur Bestimmung der Schockfestigkeit
wurde die Fallhöhe schrittweise so vergrößert, daß die beim Abbremsen auftretende Beschleunigung
jeweils um 10 – 20 % zunimmt. Zur Angabe der Bruchbeschleunigung wurde der Mittelwert der
Beschleunigung, bei welcher der Bruch auftrat, und der vorhergehenden berechnet. Die
Bruchbeschleunigung ist in Abbildung 5.37 gegen die berechnete Eigenfrequenz der Aktoren
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aufgetragen. Die Standardabweichung der Bruchbeschleunigung wurde durch Vermessung mehrerer
Chips jeder Variante bestimmt.

Abbildung 5.37: Bruchbeschleunigung gegen die berechnete Eigenfrequenz des Spiegels

Die höchste mit dem Testaufbau erreichbare Beschleunigung beträgt ca. 4000 g. Alle untersuchten
Aktoren mit einer Eigenfrequenz größer als 1600 Hz überstanden diesen Maximalwert ohne Bruch.

Die mittlere Bruchbeschleunigung liegt in allen Fällen deutlich über 1000 g, wobei sie mit
zunehmendem f0 höhere Werte annimmt und bei 1 kHz ca. 3000 g beträgt. Die Daten deuten an, daß
die Aktoren mit der größeren Schichtdicke, wie nach Gleichung (4.29) zu erwarten ist, eine größere
Stabilität besitzen. Aufgrund der Streuung der Werte ist jedoch keine eindeutige Aussage zu treffen.
Die teilweise starke Streuung der Werte kann auf die statistische Schwankung der Bruchfestigkeit
zurückgeführt werden (vgl. Abschnitt 4.1.1.1).

Unter Verwendung von Gleichung (4.29) ergibt sich für die Bruchspannung der Siliziumfedern ein
Mittelwert von 0.86 GPa, der im Vergleich zu Literaturwerten (vgl. Abschnitt 4.1.1.1) etwas niedrig
erscheint. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß die Belastung bei den hier durchgeführten
Versuchen nur in grober Näherung als quasistatisch angesehen werden kann. In jedem Fall liegt diese
Bruchspannung sehr nahe bei dem Wert, der bei der Abschätzung der realisierbaren Parameter,

insbesondere für das minimale f0, verwendet wurde (vgl. Abschnitt 4.1.3.1).

Bei den 1D-Aktoren trat der Bruch wie erwartet an einer der beiden Torsionsfedern auf, und zwar
überwiegend in der Nähe des Ankers oder der Spiegelplatte. Im Fall der 2D-Aktoren gibt es drei
potentielle Bruchstellen: die Rahmenfeder, die Spiegelfeder und die Verankerung des Spiegels, die
durch gefüllte Gräben gebildet wird. Während die Aktoren der Variante III auch bei der höchsten
Beschleunigung nicht zu Bruch gingen, trat bei den ersten beiden Varianten der Bruch stets an der
Spiegelfeder auf. Damit kann insbesondere auf eine ausreichende mechanische Stabilität der
gefüllten Gräben geschlossen werden.
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5.5.2 Torsionsbelastbarkeit

Die Torsionsfedern wurden im Entwurf für eine mechanische Amplitude von 10° ausgelegt. Zur
Ermittlung der Dauerbelastbarkeit wurde die Spiegelplatte mit einer konstanten Antriebsspannung
angeregt, deren Wert zu Beginn des Versuchs so gewählt wurde, daß sich eine mechanische

Amplitude f0 von 15° ergab. Zu bestimmten Zeitpunkten wurde die Schwingungsamplitude

kontrolliert, die sich im Rahmen der Meßgenauigkeit von 0.05° nicht änderte. Nach einem Zeitraum
von 3 x 109 Schwingungsperioden wurde der Versuch abgebrochen und erneut die Eigenfrequenz
des Spiegels bestimmt. Gegenüber dem ursprünglichen Wert wurde im Rahmen der Meßgenauigkeit
von 0.01 % keine Veränderung beobachtet. Die maximale Torsionsspannung, die bei diesen
Versuchen in den Federn auftrat, berechnet sich nach Gleichung (4.12) zu 213 MPa.

Zur Überprüfung der Dauerbelastbarkeit der gefüllten Isolationsgräben wurde derselbe Versuch mit
den Spiegeln von 2D-Aktoren durchgeführt. Das Drehmoment, das sich bei der Tordierung der
Federn ergibt, wird von den Ankern aufgenommen. Einer der Anker ist nur über die Isolationsgräben
mit dem beweglichen Rahmen verbunden. Für den Versuch wurden Aktoren der Variante III
verwendet, da hier der Anker das größte Drehmoment aufnehmen muß. Wie im obigen Fall konnte
weder während, noch nach dem Experiment eine Variation der Torsionsamplitude oder der
Eigenfrequenz festgestellt werden. Das Experiment wurde über einen Zeitraum von 7 x 109 Perioden
bei einer Torsionsamplitude von 10° durchgeführt. Das maximal von jedem der beiden Anker
aufzunehmende Drehmoment hatte einen berechneten Wert von 98 nNm.

Mit dem vorhandenen experimentellen Aufbau und den zur Verfügung stehenden 1D-Aktoren, war
es außerdem möglich die Spiegel bei wesentlich größeren Schwingungsamplituden zu betreiben. Zur

Überprüfung der Belastbarkeit wurde f0 in Schritten von 2° durch Erhöhung der Antriebsspannung

vergrößert. Vor jeder Erhöhung wurde die Oszillationsamplitude über eine Zeitspanne von 106

Perioden beobachtet. In diesen Versuchen wurden mechanische Amplituden bis zu 34° erreicht. Die
Torsionsspannung nahm dabei nach Gleichung (4.12) Werte bis zu 816 MPa an. Dabei war keine
Änderung der Eigenfrequenz oder eine Abnahme der Oszillationsamplitude mit der Zeit
festzustellen.

Die Ergebnisse des Abschnitts 5.5 zeigen, daß die Aktoren eine bemerkenswerte Stabilität gegenüber
mechanischer Belastung besitzen. Insbesondere können die Federn sehr hohen Torsionsspannungen
ausgesetzt werden, ohne daß sich ihre mechanischen Eigenschaften in meßbarer Weise ändern. Unter
der Annahme, daß für die Torsionsspannung ein höherer Wert als die im Entwurf angenommenen
300 MPa angesetzt werden kann, wird nach den Überlegungen aus Abschnitt 4.1.3.1 zwar die untere
Grenze für die Eigenfrequenz nicht kleiner, doch der Betrieb von Spiegeln größerer Abmessung wird
möglich.

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß aufgrund des vorgefundenen quasi ideal elastischen
Verhaltens bei großen Spannungen von einer hohen Qualität der strukturierten Epitaxieschicht

ausgegangen werden kann.
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6 Anwendungen und Einsatzgebiete für den Mikroaktor

An dieser Stelle sei zunächst nochmals auf die in Tabelle 2.1 exemplarisch aufgeführten
Einsatzgebiete von Scannerspiegeln verwiesen. Der in dieser Arbeit vorgestellte Mikroaktor ist
prinzipiell überall dort einsetzbar, wo keine statische Ablenkung eines Laserstrahls benötigt wird.
Die Einschränkung bezieht sich jedoch im wesentlichen nur auf das Gebiet der
Laserstrahlpositionierung und der optischen Justage. Demgegenüber steht ein breites Einsatzfeld des
Mikroaktors, das sich über das Scannen von Strichcodes für die verschiedensten Anwendungen,
Aufgaben aus dem Bereich der Materialbearbeitung und der Meßtechnik, bis hin zu Applikationen

aus der Medizintechnik und der visuellen Darstellung von Informationen erstreckt.

Im Vergleich zu konventionellen Scannerspiegeln besitzt der Mikroaktor vier wesentliche Vorteile:

• hoher Miniaturisierungsgrad durch den kompakten Aufbau

• hohe Scanfrequenz

• niedrige Antriebsspannung und Leistungsaufnahme

• niedriger Preis bei hohen Stückzahlen

Die Tatsache, daß der Aktor resonant betrieben wird, stellt für die meisten Anwendungen kein
einschränkendes Kriterium dar, da die in vielen Applikationen verwendeten konventionellen Scanner
bei hohen Frequenzen im allgemeinen ebenfalls resonant betrieben werden. Die sinusförmige
Abhängigkeit des Ablenkwinkels von der Zeit wird entweder umgangen, indem nur der hinreichend
lineare Bereich der Schwingung genutzt wird, oder es wird die Schwingungsform explizit
berücksichtigt. In letzterem Fall ist ein Synchronisationssignal nötig, das bei dem Mikroaktor durch
das elektronische Auslesen des Nulldurchgangs erzeugt werden kann.

Die Anwendung mit dem wohl größten Marktpotential ist das Scannen von Strichcodes und
zweidimensionalen Codes. Aufgrund seiner hohen mechanischen Belastbarkeit und der geringen
Betriebsspannung ist der Scannerchip nicht nur für Einbauscanner, z. B. für den Bereich der Logistik,
sondern auch für portable und insbesondere für sogenannte Handscanner geeignet, die beispielsweise
an Kassen von Warenhäusern oder in Lagern bei der Inventarisierung eingesetzt werden. Während
der Mikroaktor für Handscanner vor allem den Vorteil einer Miniaturisierung birgt, ermöglicht der
Einsatz von hochfrequenten Mikroscannerspiegeln bei fest eingebauten Lesegeräten, die zur
Identifikation von mit Strichcodes versehenen, beweglichen Objekten, wie z. B. auf einem
Förderband, verwendet werden, eine höhere Transportgeschwindigkeit.

Handlesegeräte können den Strichcode im allgemeinen nur dann korrekt lesen, wenn die vom
Laserstrahl beschriebene Linie und der Strichcode entsprechend zueinander ausgerichtet sind. Das
gleiche Problem besteht im übrigen auch bei Scannern mit CCD-Zeilen. Der Einsatz des 2D-
Mikroaktors ermöglicht die Generation eines Scanmusters, das diese Ausrichtung überflüssig macht.
Ist nämlich die Anregungsfrequenz von Rahmen und Spiegel identisch, und wird die Phasendifferenz
der beiden Schwingungen auf 0° gehalten so beschreibt der vom Spiegel reflektierte Laserstrahl eine
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Linie, deren Orientierung durch das Verhältnis der Schwingungsamplituden verändert werden kann.
Wird insbesondere die Amplitude der einen Schwingung sinus- und die der anderen kosinusförmig
variiert, wobei die Frequenz f der Amplitudenänderung klein gegen die Schwingungsfrequenz ist, so
beschreibt der reflektierte Laserstrahl eine Linie, die sich mit f um ihren Mittelpunkt dreht. Mit Hilfe
dieser „rotierenden Linie“ kann der Strichcode unabhängig von seiner Ausrichtung gelesen werden.

Mit einem 2D-Aktor, dessen Rahmenfrequenz deutlich kleiner ist als die Spiegelfrequenz, kann eine
rasterförmige Abtastung realisiert werden, die für das Lesen von eindimensionalen, besonders aber
für das Lesen von zweidimensionalen Codes interessant ist (vgl. Abbildung 6.1).

Abbildung 6.1: Einsatz des 2D-Aktors zum Scannen von Matrix-Codes (schematische Darstellung)

Die zweidimensionalen Codes bestehen entweder aus gestapelten Reihen von eindimensionalen
Codes (stacked barcode) oder aus schachbrettartig angeordneten hellen und dunklen Rechtecken, den
sogenannten Matrix-Codes, die eine sehr hohe Informationsdichte besitzen [61]. Der Vorteil
gegenüber Lesegeräten, die auf der Aufnahme des Codes mit einer Kamera (z. B. CCD-Kamera)
basieren, liegt nicht nur im potentiell niedrigeren Preis, sondern vor allem in der Möglichkeit, für
solche Codes kompakte Handscanner mit sehr variablem Leseabstand zu realisieren.

Die rasterförmige Ablenkung eines Laserstrahls kann auch für Beschriftungszwecke oder zur
Realisierung von Displays genutzt werden. Die Intensität des Lasers kann dazu entweder direkt im
lichtemittierenden Bauteil, z. B. über den Strom einer Laserdiode, oder mit einer nachgeschalteten
Komponente wie beispielsweise einem akustooptischen Modulator variiert werden. Während bei
zwei seriell geschalteten 1D-Scannern stets optische Aberrationen durch den endlichen Abstand der
Spiegel voneinander die Bildqualität beeinträchtigen [37], kann aufgrund der kardanischen
Aufhängung des 2D-Mikroaktors ein theoretisch verzerrungsfreies Bild generiert werden.

Besonders aufgrund seines kompakten Aufbaus ist der Aktor für Anwendungen aus dem Bereich der
Medizin sehr interessant. Hier kann er beispielsweise als ablenkendes Element in Endoskopen für die

minimalinvasive Laserchirurgie eingesetzt werden.   
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit ist die Entwicklung und Charakterisierung eines neuartigen Mikroaktors zur ein- und
zweidimensionalen Ablenkung von Licht beschrieben, der die Defizite vergleichbarer
mikromechanischer Bauelemente behebt. Dazu wird ein elektrostatischer Antrieb verwendet, der auf
einer speziellen Elektrodenkonfiguration beruht, die es erlaubt, große Kapazitätsänderungen zur
Einkopplung von Energie zu nutzen, ohne den Torsionswinkel der über Federn aufgehängten
verspiegelten Platte geometrisch einzuschränken. Die Kapazität wird dabei durch die sich in
geringem Abstand gegenüberstehenden vertikalen Seitenflächen von kammförmigen Antriebs- und
Gegenelektroden gebildet. Aufgrund von Asymmetrien wirkt bei anliegender Spannung ein
Drehmoment, das ein Anschwingen ermöglicht. Mit Hilfe eines optischen oder elektronischen
Synchronisationsverfahrens kann die Antriebsspannung im Nulldurchgang der Schwingung

abgeschaltet werden, so daß kein bremsendes Moment entsteht.

Der Aktor zur zweidimensionalen Ablenkung beruht auf einer kardanischen Aufhängung des
Spiegels. Innerhalb des beweglichen Rahmens sind bestimmte Gebiete durch gefüllte Gräben
elektrisch voneinander isoliert, so daß es möglich ist, Rahmen und Spiegel mit unterschiedlicher
Frequenz und Amplitude anzuregen.

Bei der Modellbildung und Simulation wurden die Eigenschaften des Aktors anhand von
analytischen Überlegungen und numerischen Rechnungen untersucht. Die trägheitsbedingte
dynamische Deformation des Spiegels und die mechanische Belastbarkeit der Torsionsfedern
schränkt den realisierbaren Bereich von Spiegelgröße und Eigenfrequenz ein. Während hohe
Frequenzen prinzipiell durch hinreichend kleine Spiegelplatten erreichbar sind, sollte die Frequenz

bei einer Strukturhöhe von 20 - 30 µm nicht wesentlich geringer als 100 Hz gewählt werden.

Bei der Dimensionierung der Federn und des Elektrodenkamms ist der Einfluß parasitärer
elektrostatischer Kräfte zu berücksichtigen. Für den Übergang vom metastabilen zum labilen
Gleichgewicht ergibt sich die theoretisch maximal anlegbare Spannung, die im realen Fall deutlich
unterschritten werden sollte. Die beim 2D-Aktor zusätzlich auftretenden Kreiselkräfte können im
allgemeinen vernachlässigt werden. Als Kompromiß zur Erfüllung der verschiedenen
elektrostatischen und technologischen Randbedingungen wurde für den Elektrodenabstand ein Wert

von 5 µm gewählt. Der Kapazitätsfaktor, der die kammförmige Gestaltung des Elektrodenkamms

beschreibt, wurde auf den Wert 10 festgelegt.

Die Aktorkapazität wurde im Rahmen des Modells eines Plattenkondensators analytisch beschrieben
und mit einer FEM-Rechnung numerisch bestimmt. Die Ergebnisse der FEM-Rechnung zeigen, daß
die gesamte Kapazitätsänderung gegenüber dem analytischen Modell um ca. 30 % größer ist.
Außerdem tritt im Gegensatz zum analytischen Modell auch für große Winkel eine
Kapazitätsvariation auf.

Durch die numerische Lösung der Schwingungsdifferentialgleichung für den synchronisierten
Betrieb und den Betrieb mit fester Anregungsfrequenz wurden prinzipielle Eigenschaften des Aktors
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aufgezeigt. Insbesondere wurde dabei festgestellt, daß ein Anschwingen nur bei Frequenzen deutlich
größer als die Eigenfrequenz des Aktors möglich ist. Bei ungeeigneter Anregungsfrequenz stimmt
die Oszillationsfrequenz nicht mit dieser überein, sondern wird wesentlich durch die anliegende
Spannung bestimmt. Für den synchronisierten Betriebsmodus wurde außerdem in einer analytischen
Näherung der Zusammenhang zwischen Antriebsspannung und Torsionswinkel hergeleitet.

Zur Fertigung der Aktoren wurde ein CMOS-kompatibler Prozeß entwickelt, der es erlaubt die
mechanischen Strukturen in einer einkristallinen Siliziumschicht definierter Dicke zu generieren. Mit

Hilfe des anisotropen ASETM-Prozesses werden dazu in den bis zu 30 µm dicken Siliziumfilm 4 bzw.

5 µm breite Gräben mit nahezu senkrechten Seitenwänden geätzt. Durch die Gräben wird außerdem

das bewegliche Element elektrisch vom Außenrahmen isoliert. Beim 2D-Aktor erfolgt die Isolation
benachbarter Gebiete innerhalb des beweglichen Rahmens durch oxidierte und mit Polysilizium

aufgefüllte 1 µm breite Gräben. Bei der Ätzung der aufzufüllenden Gräben muß deren Profil

geeignet gewählt werden, um einerseits eine vollständige Auffüllung zu ermöglichen, und
andererseits Kurzschlüsse an den Anschlußstellen zum offenen Graben zu vermeiden. Ein sich nach
unten hin leicht verengender Graben stellt einen geeigneten Kompromiß dar.

Für experimentelle Untersuchungen an 1D-Aktoren wurden 36 verschiedene Varianten entworfen
und gefertigt, deren Eigenfrequenzen den Bereich von 0.14 bis 32 kHz abdecken. Die Abmessungen
der Spiegelplatten reichen von 0.5 x 0.5 mm2 bis 3.0 x 3.0 mm2. Bei Anregung mit vorgegebener
Frequenz wird die Antwortkurve durchfahren, die eine Hysterese zeigt. Die Oszillationsfrequenz, bei
der die größte Amplitude erreicht wird, stellt, abgesehen vom Fall sehr geringer Antriebsspannung,
die niedrigste Frequenz mit signifikanter Schwingungsamplitude dar. Die in den Simulationen
ermittelte Eigenschaft, daß ein Anschwingen nur bei Frequenzen deutlich größer als die
Eigenfrequenz möglich ist, wurde experimentell bestätigt. Der Frequenzbereich, in dem die
Spiegelplatte mit der Frequenz der elektrostatischen Anregung schwingt, nimmt bei gleichem
Maximalwert der mechanischen Amplitude mit der Eigenfrequenz des Aktors zu. Bei den Varianten

mit der größeren Schichtdicke ist sie deutlich kleiner.

Der synchronisierte Modus erlaubt den stabilen Betrieb des Aktors bei maximaler
Torsionsamplitude. Diese hängt für große Winkel linear von der Antriebsspannung ab. Die Steigung
der Kennlinie stimmt sowohl für Resonatoren hoher Güte als auch für Resonatoren mit großer
Spiegelplatte sehr gut mit der analytisch berechneten Steigung überein, wenn die gesamte
Kapazitätsänderung den Ergebnissen der FEM-Simulation angepaßt wird. Bei niedriger Güte bzw.
kleinem Spiegel ist die Steigung größer als der theoretische Wert. Dieses Verhalten wurde auf die
anharmonische Anregung und die reale Abhängigkeit der Kapazität vom Auslenkungswinkel
zurückgeführt. Die Änderung der Schwingungsfrequenz mit der Torsionsamplitude wird nur durch
die Dämpfungskonstante bestimmt und beträgt typischerweise 10 - 30 Hz, was sehr gut mit den
numerisch gewonnenen Ergebnissen übereinstimmt. Die im synchronisierten Betrieb erreichbaren

mechanischen Torsionswinkel sind mit bis zu ±15°, was einem Scanbereich von 60° entspricht, bei

einer Antriebsspannung von 20 V sehr groß, wodurch die Effizienz des Antriebsprinzips
nachgewiesen wird. Beruhend auf dem Auslesen der Aktorkapazität mittels eines
Trägerfrequenzverfahrens wurde ein elektronisches Synchronisationsverfahren vorgestellt und
realisiert.
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Das Anschwingverhalten und insbesondere die Frequenzabhängigkeit der Anschwingdauer wird für
Varianten mit Startelektrode sehr gut durch die numerisch gewonnenen Ergebnisse beschrieben. Die
Entwurfsvarianten ohne Startelektrode besitzen eine deutlich größere Anschwingkonstante, was auf
die geringere Asymmetrie des elektrischen Feldes in der mechanischen Ruhelage zurückzuführen ist.
Das Abklingverhalten zeigt, daß von einer rein geschwindigkeitsproportionalen Dämpfung
ausgegangen werden kann.

Experimente zur Druckabhängigkeit zeigen, daß die Frequenz der freien gedämpften Schwingung
durch mitgeführte Gasmoleküle erniedrigt wird. Die unter Vakuum bestimmte Eigenfrequenz der
Aktoren und die analytisch berechnete können in Mittel zur Übereinstimmung gebracht werden,
wenn von einer systematischen Kantenverschiebung von 276 nm bei der Ätzung der Gräben
ausgegangen wird.

Die Funktion des 2D-Aktors wurde anhand von drei Varianten nachgewiesen. Die Untersuchungen
ergaben keinen Hinweis auf eine Kopplung der beiden Oszillationen über das umgebende Gas.
Experimente zur mechanischen Kopplung zeigen, daß die Rahmenschwingung nicht durch die
Spiegelschwingung beeinflußt wird. Dagegen ist umgekehrt eine Beeinflussung der
Spiegelschwingung durch die Rahmenbewegung zu beobachten. Dies äußert sich in einer vom
Torsionswinkel des Rahmens abhängigen Eigenfrequenz des Spiegels. Die Bestimmung der
Frequenzänderung ergab trotz der für die Rahmengröße sehr hohen Eigenfrequenz bei einer
Spiegelfrequenz von 8.2 kHz eine relative Zunahme von lediglich 0.3 % bei einer
Rahmenauslenkung von 2.5°. Die Änderung der Eigenfrequenz wirkt sich bei Betrieb nahe dem
Amplitudenmaximum in einer Abnahme der Schwingungsamplitude des Spiegels aus. Diese
Variation wird durch die Synchronisation der Anregung mit der Oszillation vermieden. Im
allgemeinen können die beiden Oszillationen damit voneinander unabhängig beschrieben werden.
Zur Demonstration der Funktionalität des 2D-Aktors wurden verschiedene Lissajous-Figuren

dargestellt, wobei das Frequenzverhältnis zwischen 1 : 1 und 13 : 1 variiert wurde.

Untersuchungen zur mechanischen Belastbarkeit zeigen, daß die Schockfestigkeit der Aktoren mit
einer Eigenfrequenz bis ca. 1 kHz Werte von mehr als 1000 g annimmt. Oberhalb von 1 kHz werden
Schockfestigkeiten von etwa 3000 g und mehr erreicht. Da im Fall der 2D-Aktoren der Bruch stets
an den Federn und nicht an den gefüllten Isolationsgräben auftrat, kann von einer hinreichenden
Stabilität dieser Gräben ausgegangen werden. Die Eigenschaften der Aktoren ändern sich auch bei
Dauerbetrieb (> 109 Perioden) und Torsionsamplituden bis zu 15° nicht.

Die in der Einleitung definierte Zielstellung der Arbeit ist vollständig erreicht worden. Es ist
gelungen, einen Mikroaktor zu entwickeln, der sich durch einen großen Scanbereich von bis zu 60°
bei einer niedrigen Antriebsspannung von 20 V auszeichnet. Damit kann die Ansteuerschaltung als
IC realisiert und somit ein vollständig miniaturisiertes Bauelement zur Ablenkung von Licht
bereitgestellt werden. Das Ziel, mit den Aktoren einen Frequenzbereich von wenigen hundert Hz bis
einigen kHz abzudecken, wurde ebenfalls erfüllt. Es stehen Scannerspiegel mit Frequenzen zwischen
0.14 und 32 kHz zur Verfügung. Die Aktoren zeichnen sich in Übereinstimmung mit der Zielstellung
durch große Spiegelabmessungen von bis zu 3 x 3 mm2 aus. Die Vorgabe, das Antriebsprinzip für
die Fertigung von 2D-Aktoren zu erweitern, wobei sich die Auslenkwinkel nicht gegenseitig
beeinflussen sollen, wurde durch synchronisierten Betrieb erreicht. Schließlich ist es gelungen, die
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Aktorchips in einem CMOS-kompatiblen Prozeß zu fertigen, womit eine kostengünstige Herstellung
im Scheibenverbund möglich ist.

Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich der entwickelte Aktor dazu konventionelle Scannerspiegel
in zahlreichen Applikationen zu ersetzen. Insbesondere steht im Vergleich zu diesen mit dem
Mikroaktor ein Bauelement mit größeren Scanfrequenzen und einer geringeren Leistungsaufnahme

zur Verfügung.

Der Schwerpunkt weiterer Arbeiten liegt in der Entwicklung einer integrierten Schaltung zur
elektronischen Synchronisation. Um die Oszillationsfrequenz im synchronisierten Modus variierbar
zu machen, sollen außerdem Varianten entworfen werden, bei denen die Federsteifigkeit durch
elektrostatische Kräfte variiert werden kann. Dies erlaubt die Abstimmung der Oszillationsfrequenz
im synchronisierten Betrieb, so daß die maximale Amplitude bei einstellbarer Frequenz erreicht
wird. Vor allem im Fall des 2D-Aktors ist dies sowohl für den Einsatz als bildgebendes System
(Display, Beschriftung) als auch für Strichcode-Lesegeräte (2D-Code, 1D-Code durch „rotierende

Linie“) wichtig.

Um die Einsatzmöglichkeiten des Aktors zu erweitern werden sich zukünftige Arbeiten des weiteren
mit einer Vakuumverpackung der Chips sowie mit der Erhöhung des Reflexionsgrades der
Spiegelplatte beschäftigen. Ersteres ermöglicht es auch bei Spiegeln mit großen Abmessungen und
hohen Frequenzen Scanwinkel von mehreren zehn Grad zu erreichen. Die Erhöhung des
Reflexionsgrades erlaubt den Einsatz des Aktors auch bei hohen Laserleistungen, die beispielsweise
bei Systemen zur Materialbearbeitung benötigt werden.
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