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Einleitung 
Die Grundlagen für den Aufbau eines Beschleunigungssensors sind seit Jahren bekannt  
und beziehen sich alle gemeinsam auf Feder-Masse-Systeme. 
Lediglich die Ausführungen und Anwendungsgebiete ändern sich stetig. Während noch vor 
einigen Jahren Beschleunigungssensoren allenfalls für seismische Messungen bei 
Erdbebenmeßstationen oder in Flug- und Raumfahrzeugen [HAF95] Anwendung fanden, so 
hat sich, nicht zuletzt durch die Miniaturisierung der Weg für Anwendungen wie zum Beispiel 
Maschinenüberwachungen [DOS97] oder in der Automobilindustrie [KUI01] [RIE95]. Der 
gebräuchlichste Einsatzort für einen Beschleunigungssensor in Automobilen ist der Airbag  
[95ZIM]. Zunehmend werden sie aber auch für Navigationssysteme [HAF95] und Systeme 
zur Gewährleistung der Fahrsicherheit oder Ermittlung von Fahrkomfort eingesetzt [CRA97] 
[REI96]. 
Auch für die Detektion der Bewegung von Menschen finden Beschleunigungssensoren 
bereits Anwendung [WEI01] [ROE97] [WIE01]. 
 
Nicht oder nur sehr wenig sind Inertialsensoren auf stetige Anwendung in 
Schwerlasthandhabungssystemen überprüft worden. Der Sonderforschungsbereich 291 
[SFB01], der in den Jahren 1996 – 2001 von Seiten der DFG und der Universität Duisburg 
betrieben wurde, hatte in einem Teilprojekt die Untersuchung von Mikrosystemen für 
Schwerlasthandhabungssysteme zur Aufgabe und behandelte unter anderem die 
Anwendbarkeit von mikromechanischen Beschleunigungssensoren. 
 
Diese Arbeit setzt nun bei der Frage an, welche speziellen Anforderungen durch ein 
Beschleunigungssensorsystem erfüllt werden müssen. Die Problemstellungen, die sich 
dadurch ergeben, werden im ersten Kapitel behandelt. 
 
Anschließend wird nach einem kurzen Umriß über die derzeit erhältlichen 
Beschleunigungssensorprinzipien in Kapitel 2 und deren elektronische Auslesemöglichkeiten 
in Kapitel 3 erläutert, welche Möglichkeiten einer Ausleseschaltung für die speziellen 
Anforderungen in Schwerlasthandhabungssystemen geeignet sind. 
 
In Kapitel 4 wird ein neues Ausleseprinzip erstellt, das es ermöglicht, die extremen 
Randbedingungen für den Einsatz eines mikromechanischen Beschleunigungssensors in 
einen Großmanipulator zu erfüllen. 
 
Inhalt der Kapitel 5 und 6 ist dann spezialisiertes Design, sowie die Realisierung des in 
Kapitel 4 erarbeiteten Ausleseprinzips. Erste Simulationsergebnisse sollen die theoretischen 
Betrachtungen in diesen Kapiteln unterstützen. 
 
Kapitel 7 beinhaltet die ersten Meßergebnisse, die die prinzipielle Funktion des erarbeiteten 
Sensorsystems demonstrieren, sowie eine Diskussion über Erweiterungen und 
Verbesserungen. 
 
Mit einem kurzen Kapitel (8) zur Kritik und zum Ausblick wird dann die Arbeit abgeschlossen. 
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1 Motivation und Problemstellung 
Die Motivation für diese Arbeit entstand aus dem Sonderforschungsbereich 291 der sich aus 
den Fachbereichen Maschinenbau, Mathematik und Elektrotechnik der Gerhard-Mercator-
Universität Duisburg zusammensetzte. Forschungsthema dieses SFB war unter anderem die 
Untersuchung der elastischen Eigenschaften von Schwerlasthandhabungssystemen. 

1.1 Elastische Schwerlasthandhabungssysteme 
Als Schwerlasthandhabungssysteme werden Systeme bezeichnet, die schwere Lasten im 
Bereich von 100 kg bis hin zu mehreren Tonnen manipulieren können, aber auch solche die 
ein großes Verhältnis von Last zu Eigengewicht, beziehungsweise von Last auf die Länge 
der Ausleger besitzen [SFB01]. 
Die meisten bereits eingesetzten Systeme sind bezogen auf die Stabilität ihrer 
mechanischen Elemente, wie Arme und Gelenke vielfach überdimensioniert. Man hat für 
diese Maschinen ein vielfaches an Überlastsicherheit zugrunde gelegt, was sicherlich den 
Nachteil hat, daß sehr viel Material verwendet wird. Auch kann davon ausgegangen werden, 
daß die Tragarme eines solchen System praktisch in sich starr, das heißt nicht flexibel sind. 
 

 

Abbildung 1.1: REACH-ROB [SFB01] 

 
Aber gerade bei Großmanipulatoren, die sehr lange Auslegerlängen haben, oder bei 
neueren Systemen, die mit Leichtbaustrukturen konstruiert sind, kann die Flexibilität der 
Arme zu großen Problemen führen. Eine Beispielskizze einer Leichtbaustruktur ist in 
Abbildung 1.1 dargestellt (Quelle: [SFB01]). 
Am Beispiel einer Betonpumpe (Abbildung 1.1) kann demonstriert werden, daß bei dem 
ruckweisem Ausstoß des Betons eine Schwingung am Ende des Arms entsteht. Dadurch 
kann die Position des Endeffektors nicht mehr genau bestimmt werden. Bei ungünstiger 
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Ausstoßfrequenz kann sich diese Schwingung unter Umständen aufschaukeln und sogar 
Schäden verursachen. 

 

Abbildung 1.1: Betonpumpe im Einsatz [SFB01] 

1.2 Einsatzorte 
Die Handhabung von schweren Lasten kann unter Umständen große Schäden verursachen, 
das Gefährdungspotential für Mensch und Maschine ist hier sehr hoch. Gerade wenn 
Systeme deren Elastizität eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt, im Einsatz sind, kann 
das Zerstörungspotential eines nicht mehr kontrollierbaren schwingenden Großmanipulators 
groß werden. 
Die Gewährleistung der Sicherheit ist somit als ein Kernpunkt bei der Konstruktion solcher 
Maschinen und deren Peripherie zu betrachten. 
 
Eine weitere Anforderung der in dieser Arbeit betrachteten Systeme ist, daß sie auch in einer 
komplexen Umgebung ihre Arbeit verrichten sollen. Als Beispiel kann ein Personenkorb 
angeführt werden, wie er in der nächsten Abbildung skizziert ist. Die Sichtverbindung zum 
Endeffektor kann dabei zum Beispiel durch Teile eines Hauses versperrt sein, so daß der 
Bediener keine aktuelle (Sicht-) Information über den Bewegungszustand des Endeffektors 
hat. Dies ist Beispielhaft in der folgenden Abbildung 1.2 dargestellt (Quelle: [SFB01]). 
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Abbildung 1.2: Großmanipulator mit versperrter Sicht zum Bediener [SFB01] 

Der Einsatzort kann sehr verschieden sein, ein Schwerlasthandhabungssystem muß unter 
den verschiedensten ungünstigen Umweltbedingungen arbeiten, wie zum Beispiel in der 
Wüste oder in Baugruben, wo das Verschmutzungsrisiko sehr hoch ist. Andere 
Umweltbedingungen, wie zum Beispiel Feuchtigkeit oder Kälte dürfen das System nicht an 
seiner Arbeit hindern und erst recht kein Grund darstellen, daß sich durch zum Beispiel 
einen Kurzschluß oder ein fehlerhaften Sensor etc. die Maschine „selbständig“ macht.  
Auch bei Bauarbeiten unter Hochspannungsleitungen oder in der Nähe starker 
Elektromotoren dürfen elektrische Komponenten, wie zum Beispiel Sensoren, durch die 
starken elektromagnetischen Felder nicht gestört werden können.  

1.3 Anforderungen an die Sensorik 
Unter dem Hintergrund der oben genannten Gründe sollen die ungewünschten Bewegungen 
ausgeregelt werden, was ebenfalls ein Teil des Forschungsvorhabens des SFB 291 
darstellte. 
Die Ausregelung von Schwingungen, wie sie zum Beispiel an einer Betonpumpe (Abbildung 
1.1) auftreten können, genauso wie die Regelung einer absoluten Position, kann zum 
Beispiel mittels eines Regelkreises vollzogen werden. 
Als Teil eines Regelkreises müssen Sensoren die Regelungseinheit ständig über den 
aktuellen Bewegungszustand informieren. 
Direkte optische Wegmeßsysteme, wie Laserinterferometer o.ä. scheiden, bedingt durch die 
zum Teil fehlende Sichtverbindung zu Teilen des Systems, aus. Winkelsensoren in den 
Gelenken der Arme ergeben, durch die Verbiegung der flexiblen Arme, verfälschte Daten für 
die Position eines Endeffektors am Ende der Ausleger. Auch mit zusätzlichen 
Biegesensoren auf den Armen ergeben sich für den aktuellen Bewegungszustand des 
Endeffektors nur annähernde Werte. 
Mittels Inertialsensoren, wie Beschleunigungs- oder Drehratensensoren, kann im Gegensatz 
dazu eine direkte und absolute Aussage über den Bewegungszustand eines beliebigen 
Punktes im Raum getroffen werden. 
Die größten Schwingungsmoden, der in dieser Arbeit betrachteten Systeme, liegen im 
Bereich unterhalb von 10 Hz. Dabei können Spitzenbeschleunigungen von ca. dem 
dreissigfachen der Erdbeschleunigung (=30g; 1g = 9,81m/s²) auftreten [SFB01]. 



6  1 Motivation und Problemstellung 
 

Diese eher langsamen Schwingungen und Bewegungen großer Systeme mit 
vergleichsweise geringen Beschleunigungswerten resultieren aus der hohen 
Massenträgheit.  
Dadurch bedingt hoch sind im Gegensatz dazu die Beschleunigungswerte, wenn es zu 
Kollisionen kommt. Modellrechnungen haben ergeben, daß hier Beschleunigungsspitzen in 
der Größenordnung von einigen 100.000 g erreicht werden, mit Anstiegsflanken im µs-
Bereich [SFB01] [INT]. 
Die Mikrosystemtechnik bietet hier den großen Vorteil, keinerlei Einflüsse auf das 
Systemverhalten eines Schwerlasthandhabungssystems zu hinterlassen. Die geringe Größe 
und das geringe Gewicht machen ihren Einsatzort praktisch beliebig. 
Auch die Kosten sind durch die Möglichkeit der Batch-Fertigung im Vergleich zu anderen 
Sensoren vergleichbarer Güte sehr gering. 
CMOS-kompatible Sensoren haben darüber hinaus den Vorteil, Sensor und 
Ausleseelektronik auf einem Chip integrieren zu können. Dadurch sind die 
Beeinflussungsmöglichkeiten von einer elektromagnetischen Strahlung weitestgehend 
eliminiert. 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf und Realisierung eines mikromechanischen 
Beschleunigungssensorsystems, das die speziellen Anforderungen bei der Handhabung 
schwerer Lasten erfüllt, und darüber hinaus auch für einen ständigen Einsatz an 
Großrobotern tauglich ist. 
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2 Beschleunigungssensoren  
Der erste Ansatz für die Erstellung von Sensoren zur Detektion von Beschleunigungen ist 
das zweite Newton‘sche Axiom. 
Demnach sind Kräfte die Ursachen für die Änderung des Bewegungszustandes eines 
Körpers, was man als Beschleunigung bezeichnet. 
 
Daraus resultiert das dynamische Grundgesetz[DOB88]: 

  ( 2.1 ) amaF rr
⋅=

Andersherum resultiert eine Kraft, wenn eine träge Masse einer Beschleunigung ausgesetzt 
wird. Eine Kraftmessung in Richtung einer angreifenden Beschleunigung ermöglicht somit 
eine Aussage über die Größenordnung der Beschleunigung. 

2.1 Feder- Masse- System 
Eine Möglichkeit zur Erfassung einer Kraft ist die Messung der Auslenkung einer Feder. 
Kraft und Auslenkung sind entsprechend dem linearen Kraftgesetz miteinander verknüpft 
[DOB88] : 

  ( 2.2 ) sDfF rr
⋅−=

Ausgehend von einer trägen Masse, die einer Feder aufgehängt ist, resultiert die Kraft, die 
gegen die Feder drückt aus der Beschleunigung des Systems. Im eingeschwungenen 
Zustand ergibt sich ein Kräftegleichgewicht: 

  ( 2.3 ) 
sDam

fFaF
rr

rr

⋅−=⋅

=

Die Auslenkung einer an einer Feder aufgehängten Masse ist also ein direktes Maß für eine 
Beschleunigung.  
Aus einer dynamischen Betrachtung mit Berücksichtigung einer Dämpfungskonstanten b 
resultiert die Schwingungsgleichung: 

 0=⋅++ s
m
Ds

m
ba r
&

r
 ( 2.4 ) 

Mit der Kreisfrequenz: 

 
2

20 





−=

m
b

m
D

ω  ( 2.5 ) 

Simulationen bezüglich der Eigenschwingungen von mikromechanischen Sensoren ergaben 
Werte von zum Beispiel 2,4 kHz (first mode [KWO97]), 5,2kHz (first mode [PAR99]) oder 7,5 
kHz (first mode [BOS96]). Untersuchungen der Eigenschwingungen an eigenen 
Sensorstrukturen ergaben ähnliche Werte, so daß davon ausgegangen werden kann, daß 
die ersten Schwingungsmoden sich im kHz-Bereich befinden, höhere Moden entsprechend 
noch darüber. 
Ausgehend von den in dieser Arbeit betrachteten Systemen mit Schwingfrequenzen 
unterhalb von 10 Hz wird der Sensor im folgenden nur statisch betrachtet. Die 
Eigenschwingungen sowie Dämpfungseigenschaften des Sensors werden hier also nicht 
berücksichtigt.
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2.2 Gebundene Beschleunigungssensoren 
Unter den gebundenen Beschleunigungssensoren sollen in dieser Arbeit diejenigen 
Sensoren verstanden werden, deren seismische Masse mechanisch fest mit einem 
Halterahmen, der einer Beschleunigung ausgesetzt wird, verbunden ist. 
Diese feste, aber federnde Halterung kann verschiedene geometrische Ausführungen haben 
und mit unterschiedlichsten Materialien hergestellt werden. Als Material kommt jedes in 
Frage, welches reversible elastische Eigenschaften hat, wie zum Beispiel federnde Stähle, 
elastische Kunststoffe oder Elastomere. Da Elastomere meist ein Hystereseverhalten 
bezüglich Zug- und Druckbeanspruchung aufweisen, sind sie hier eher ungeeignet. 
 
Silizium, ein Halbleiter, der meist als Grundstoff für die Herstellung von integrierten 
Schaltungen verwendet wird, ist ein weiterer geeigneter Werkstoff, da seine mechanischen 
Eigenschaften mit denen eines hochfesten Stahls vergleichbar sind.  
 
Neben den aus dem Automobilbereich bekannten Formen, wie Schrauben- oder Blattfedern, 
können einfache Biegebalken oder weiterführende Konstrukte, wie zum Beispiel 
Mäanderfedern als Federgeometrien dienen. 
 
Zunächst soll an dieser Stelle der Biegebalken (Abbildung 2.1) näher betrachtet werden: 

h

Lx

F

 

Abbildung 2.1: einseitig eingespannter Biegebalken 

Aus dem Bereich der technischen Mechanik ist die Gleichung über die Verbiegung w(x) 
eines solchen Balkens bekannt [HAH90]: 

 




 −⋅⋅⋅

⋅⋅
= 323

6
)( xxl

JE
Fxw  ( 2.6 ) 

 
Mit J für einen rechteckigen Querschnitt [HAH90]: 

 12
hbJ

3⋅
=

 ( 2.7 ) 
Als erste Variante kann die Masse des Balkens selbst als seismische, 
beschleunigungsabhängige Masse verwendet werden (Abbildung 2.2) 
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Abbildung 2.2: eingespannter Biegebalken unter Streckenlast 

Des weiteren kann eine Masse am Endpunkt eines einfachen Biegebalkens befestigt werden 
(Abbildung 2.3), wobei die Masse des Balkens als vernachlässigbar gering angesehen wird. 

x

ϕ
w(x)

 

Abbildung 2.3: eingespannter Biegebalken mit Masse 

Wird die Masse als Punktlast mit der resultierenden Kraft Fa = m ⋅ a am Ende des Balkens 
angenommen, berechnet sich die Biegelinie w(x) am Punkt x=l nach ( 2.6) und ( 2.7) zu: 

 3

33 4
3

)(
hbE
lF

JE
lFlw

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅⋅

⋅=  ( 2.8 ) 

Die Masse erfährt aber zusätzlich eine Verkippung mit dem von der angreifenden Kraft 
abhängigen Winkel ϕ(l) [HAH90]:Abbildung 2.4 

 
3

22

hbE
lF6

JE2
lF

l
⋅⋅
⋅⋅

−=
⋅⋅

⋅−=)(ϕ  ( 2.9 ) 

Um diese Verkippung in der Ebene zu vermeiden, kann die seismische Masse an beiden 
Seiten symmetrisch an zwei Biegebalken aufgehängt werden, wie in der folgenden 
Abbildung 2.4 skizzenhaft dargestellt ist. 

x
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Abbildung 2.4: Masse mit zwei Biegebalken 
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Der Biegungsverlauf der beiden Balken ist nun gleich dem von jeweils 2 aneinander 
gefügten einfachen Biegebalken (dunkler Bereich in Abbildung 2.4). Zusätzlich muß eine 
Zugspannung quer zu der angreifenden Beschleunigung berücksichtigt werden, wenn davon 
ausgegangen wird, daß der Halterahmen in sich starr ist. Daraus resultierend wird sich die 
seismische Masse bei einer angreifenden Beschleunigung weniger auslenken und die 
Empfindlichkeit wird reduziert. Dies wird in Kapitel 1.1 näher erläutert. 
Zwei Federn in Mäanderform, wie die folgende Abbildung 2.5 zeigt, verhindern diesen Effekt 
und man erhält eine Struktur aus insgesamt 4 gleichen einfachen Biegebalkenverläufen pro 
Seite, die sich relativ einfach berechnen läßt: 

F
 

Abbildung 2.5: Masse mit zwei Mäanderfedern 

Wobei für die Biegelinie w jeder Feder folgender Zusammenhang gilt: 

 3

3
mm

m hbE
lF2

2
lw4lw

⋅⋅
⋅⋅

=





⋅=)(  ( 2.10 ) 

Umgerechnet also mit der Federkonstante Dm pro Seite: 

 3
m

3

mmmm l2
hbEDlwDF

⋅
⋅⋅

=⇒⋅= )(  ( 2.11 ) 

Neben der Verbiegung kann auch die Torsion eines elastischen Balkens wie eine Feder 
wirken. Eine seismische Masse, die asymmetrisch an zwei Balken aufgehängt ist, erfährt bei 
einer Beschleunigung eine Verkippung in z-Richtung (Abbildung 2.6). 
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Abbildung 2.6: Prinzip „Torsions-Beschleunigungssensor“ 

Für eine solche Variante ist eine Detektion in z-Richtung notwendig. Für den in folgenden 
Kapiteln näher erläuterten und in dieser Arbeit verwendeten Sensorprozeß ist die Detektion 
einer Ablenkung in z-Richtung nicht ohne weiteres möglich. Auf eine nähere Erläuterung soll 
daher verzichtet werden.  
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Bei einer Detektion in der Ebene ist diese Verkippung der seismischen Masse ein Störfaktor. 
Daher muß eine Verdrehung möglichst verhindert werden. Zum Beispiel kann dies erfolgen 
durch je eine Mäanderfeder an jeder Ecke des Sensors, wie skizzenhaft in der folgenden 
Abbildung 2.7 zu sehen ist: 
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Abbildung 2.7: Masse mit vier Mäanderfedern 

Die Abbildung 2.7 zeigt ebenfalls die Richtung der einzelnen Federkräfte, sowie die Kraft, die 
eine Beschleunigung des Systems hervorruft. Insgesamt müssen alle Kräfte im 
Gleichgewicht sein, so daß: 
  ( 2.12 ) 4m3m2m1mgesma FFFFFF +++== ,

Wird weiterhin davon ausgegangen, daß alle Federn die gleiche Geometrie haben, so 
vereinfacht sich Gleichung (2.12) zu: 

  ( 2.13 ) mgesma F4FF ⋅== ,

Und die Gesamt-Federkonstante Dm,ges ist somit: 

 3
m

3

mgesm l
hbE2D4D ⋅⋅⋅

=⋅=,  ( 2.14 ) 
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2.3 Ungebundene Beschleunigungssensoren 
Eine andere Möglichkeit sind ungebundene Beschleunigungssensoren. Dabei befinden sich 
zum Beispiel Schwebeteilchen in einer Flüssigkeit. Die Menge der Festkörperteilchen wird 
so bestimmt, daß sie sich im Ruhezustand möglichst homogen verteilen. Wird das System 
beschleunigt, so wandert der Konzentrationsschwerpunkt entgegen der Beschleunigung. Die 
Detektion des Schwerpunktes kann auf verschiedene Weise erfolgen.  
Zum Beispiel kann sich ein Teil der Flüssigkeitskammer zwischen zwei Kondensatorplatten 
befinden wie in Abbildung 2.8 skizziert ist.  

a
 

Abbildung 2.8: Prinzipskizze „Flüssigkeitssensor“ 

 
Verändert sich nun die Konzentration der Schwebeteilchen innerhalb der Kapazität 
(angedeutet durch den heller werdenden Bereich in Abbildung 2.8), so ändert dies die 
Dielektrizitätszahl und damit den Wert der Kapazität. 
Ein Lichtstrahl durch die Flüssigkeit wird je nach Konzentration der Festkörperteilchen 
geschwächt. Mit einem Helligkeitssensor an der Unterseite der Flüssigkeit kann so die 
Position der Teilchen überwacht, um damit Rückschlüsse auf die Beschleunigung des 
Systems zu ziehen. 
Solche ungebundenen Beschleunigungssensoren haben aber durch ihren komplexen 
Aufbau praktisch keine wirtschaftliche Bedeutung und werden in dieser Arbeit nicht weiter 
erläutert, sondern nur der Vollständigkeit halber erwähnt. 
 
Erwähnenswert ist noch ein Prinzip, das die Veränderung der Wärmekonvektion bei einer 
Beschleunigung erfasst [LEU98]. Bei diesem Sensor ist ein Heizelement in der Mitte 
zwischen zwei Temperatursensoren angeordnet. Bei einer Beschleunigung quer zu der 
Anordnung ändert sich die symmetrische Temperaturverteilung und die Differenz der 
Temperatursensoren ist nunmehr ein Maß für die Beschleunigung. 
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2.4 Detektion der Auslenkung 

2.4.1 Piezoelektrische Sensoren 
Bei piezoelektrischen Sensoren ist eine seismische Masse mit einem Piezokristall so 
verbunden, daß bei einer Beschleunigung in der sensitiven Richtung auf den Kristall eine 
Kraft ausgeübt wird (Abbildung 2.9). Diese Kraftänderung ruft dann eine 
Spannungsänderung am Piezoelement hervor [DOB88]. 
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Abbildung 2.9: Prinzip eines piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmers 

Es gibt eine Reihe von piezoelektrischen Sensoren für die unterschiedlichsten 
Einsatzbereiche auf dem Markt. Sensoren mit sehr große Massen sind für kleine 
Beschleunigungen, mit Größenordnungen von µg und weniger, geeignet, wie zum Beispiel 
Messungen von kleinsten Erdbeben etc. 
Kleine beschleunigte Massen dagegen bewirken auch nur kleine Kräfte. Piezoelektrische 
Sensoren sind bei entsprechender Dimensionierung auch für die Messung von extremen 
Beschleunigungen, wie zum Beispiel Stößen, im Bereich von bis zu 100.000 g geeignet. 
 
Bei dem piezoelektrischen Effekt, der hier verwendet wird, wird eine Ladungsverschiebung 
durch Kraftänderung am Kristall, also durch eine Beschleunigungsänderung erreicht. Die 
unteren Grenzfrequenzen von Sensoren, die eine Beschleunigung mit Piezokristallen 
erfassen, bewegen sich im Bereich von minimal 0,2 - 1 Hz. Konstante Beschleunigungen 
werden mit diesem Prinzip nicht erfasst. 
 
Gerade aber im hier vorliegenden Fall sind die unteren Frequenzbereiche bis hin zu 
statischen Messungen (Verkippungswinkel zur Erdtangente) von Interesse, so daß also 
bereits jetzt der Schluß gezogen werden kann, daß ein piezoelektrischer 
Beschleunigungssensor für die Anwendung in Schwerlasthandhabungssystemen nicht 
geeignet ist. 
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2.4.2 Dehnungsmeßstreifen 
Wird ein fester Quader in die Länge gezogen, so verringert sich sein Querschnitt. Ein aus 
einem Widerstandsmaterial bestehender Quader ändert also bei Längenänderung seinen 
Widerstand.  
 
Abbildung 2.10 zeigt ein Anwendungsbeispiel. Eine an einem Biegebalken aufgehängte 
Masse erfährt eine Beschleunigung und der Balken hat sich, wie bereits in Kap. 1.2 erläutert, 
verbogen. Dabei bleibt die Länge der Mittellinie des Balkens erhalten. Die Oberseite des 
Balkens ist nun länger und die Unterseite des Balkens kürzer als im entspannten Zustand. 
Mittels eines  Dehnungsmeßstreifens kann nun -auf der Ober- oder Unterseite montiert- die 
Verbiegung des Balkens, und damit die Größenordnung einer angreifenden Beschleunigung 
ermittelt werden.  
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Abbildung 2.10: eingespannter Biegebalken mit seismischer Masse 

Bei einer entsprechenden Dimensionierung der sich biegenden Struktur und der Masse 
können mit Dehnungsmeßstreifen nahezu alle Frequenz- und Beschleunigungsbereiche 
abgedeckt werden. Allerdings ist die Größe des Meßbereichs aufgrund des mechanischen 
Verhaltens der Feder begrenzt. Mit starken Federn kombiniert mit geringen seismischen 
Massen können hohe, mit schwachen Federn mit daran hängenden großen Massen 
dagegen kleine Beschleunigungen gemessen werden. Die Streckgrenze der verwendeten 
Materialien läßt aber nur eine bestimmte maximale Verbiegung zu. 
 
Auch die untere Auflösung der nachfolgenden Ausleseelektronik ist praktisch nach unten 
begrenzt, so daß bei starken Federn und kleinen Massen kleine Beschleunigungen nicht 
erfasst werden können. 
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2.4.3 Piezoresistive Sensoren 
Einem ähnlichen Prinzip wie beim Dehnungsmeßstreifen bedienen sich die piezoresistiven 
Sensoren. Ein piezoresistiver Kristall ändert durch einen angelegten Druck seinen 
Widerstandswert. Bei einer Anordnung gemäß Abbildung 2.10 erfährt ein piezoresistives 
Material auf der Oberseite eine Zug-, und auf der Unterseite eines Balkens eine 
Druckbeanspruchung lateral zur angreifenden Beschleunigung. 
 
Die Vorteile von Piezokristallen gegenüber Dehnungsmeßstreifen sind höhere 
Empfindlichkeit (ca. Faktor 50 bis 150 [GER96]). Sie können aus CMOS-kompatiblen 
Materialien hergestellt werden, wie zum Beispiel Silizium. Durch die Integration in einem 
CMOS-Prozeß können erhebliche Kosten eingespart werden. Auch kann eine Integration der 
Ausleseschaltung mit dem Sensor auf einem Chip Vorteile bringen, da hier wesentlich 
geringere parasitäre Elemente auftreten, wie zum Beispiel Zuleitungswiderstände oder 
Leitungskapazitäten. 
 
Genauso wie bei Dehnungsmeßstreifen, ist die Detektion einer Verbiegung mittels 
piezoresistiver Materialien abhängig von den mechanischen Eigenschaften der Feder. 
 

2.4.4 Faseroptische Sensoren  
Eine weitere Palette verschiedenster Möglichkeiten, einen Beschleunigungssensor zu 
realisieren, stellen faseroptischen Sensoren dar. Prinzipiell jeder Kraftsensor kann mit einer 
trägen Masse erweitert, zu einem Beschleunigungssensor umgebaut werden. Zu nennen 
wären da zum Beispiel der Microbending-Sensor. 
Durch mehr oder weniger starke Biegungen einer Glasfaser im Milimeterbereich wird das 
transmittierte Licht in der Faser moduliert. Die Lichtstärke am Ausgang der Faser ist nun ein 
Maß für die Kraft, mit der die Faser verbogen wird. 
Wiederum gekoppelt mit einer seismischen Masse, kann dieser Aufbau zu einem 
faseroptischen Beschleunigungssensor umgebaut werden (Abbildung 2.11). 
 

M

I

F

I0 I

 

Abbildung 2.11: Prinzipskizze Microbendingsensor als Beschleunigungssensor 
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Als pendant zum Dehnungsmeßstreifen kann ein sogenanntes Bragg-Gitter genutzt werden. 
Dieses besteht aus absichtlich in eine Glasfaser eingebrachten Störstellen. In diesen 
Bereichen optischer Störstellen wird Licht mit einer bestimmten Wellenlänge reflektiert und 
die restlichen Wellenlängen transmittiert. Die Wellenlänge des reflektierten Lichtes ist 
Abhängig vom Abstand der Störstellen. Bei einer Längenänderung der Faser wird die 
Wellenlänge des reflektierten Lichtes verändert. Anhand der Wellenlänge des reflektierten 
(λR) oder transmittierten Lichtes (λT) kann man also feststellen, wie stark sich eine Faser 
gedehnt oder gestaucht hat (siehe Abbildung 2.12).  
Anstatt eines Dehnungsmeßstreifens oder piezoresistiven Materials kann hier ein Bragg-
Gitter verwendet werden: 
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Abbildung 2.12: Bragg-Gitter als Dehnungsdetektor 

Faseroptische Sensoren haben den großen Vorteil, daß sie durch elektromagnetische 
Strahlung praktisch nicht beeinflußt werden können. Die hohe Eigensicherheit macht den 
Einsatzort praktisch beliebig. 
Nachteile ergeben sich durch die Kosten und die Herstellung. Um ein faseroptisches System 
präzise auszulesen, sind zum Teil aufwendige und teure Apparaturen notwendig. Auch die 
Herstellung erlaubt meist keine Batch-Fertigung, so daß zumindestens zur Zeit faseroptische 
Sensoren noch unwirtschaftlich sind.  
 
Wegen ihrer derzeit teurer Herstellung beziehungsweise teureren Auslesemöglichkeiten und 
der inkompatiblität zu CMOS-Prozessen soll in dieser Arbeit auf eine weitere Ausführung 
verzichtet werden. 
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2.4.5 Induktive Sensoren 
Eine Spule, bei der das Material des Kerns verändert wird, ändert ihre Induktivität. Zum 
Beispiel kann dies durch einen verschiebbaren Eisenkern inmitten einer Ringspule bewirkt 
werden. Dies ist das Grundprinzip eines induktiven Sensors. 
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Abbildung 2.13: Spule mit federnd aufgehängtem Kern 

 
Wie bei allen gebundenen Sensoren, kann hier eine seismische Masse -im Falle eines 
induktiven Sensors der Kern einer Spule- an Federn an einem Rahmen aufgehangen 
werden, wie beispielhaft in Abbildung 2.13 zu sehen ist.  
 
Die Größe der Induktivität läßt dann eine Aussage der Beschleunigung des Systems zu. 
Induktiv kann aber auch ein ungebundener Sensor hergestellt werden. Entsprechend 
Abbildung 2.8 sei eine mit Festkörperteilchen versetzte Flüssigkeit anstatt zwischen zwei 
Kondensatorplatten mit einer Spule umschlossen. Entsprechend des Bewegungszustandes 
werden sich mehr oder weniger Teilchen im Bereich der Spule befinden und die Induktivität 
ändert sich mit der Beschleunigung. 
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2.4.6 Kapazitive Sensoren 
Eine Kapazität besteht grundlegend aus zwei elektrisch leitenden Platten, die einander 
gegenüberstehen. Ausgehend von 

 
d
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d
AC ⋅

⋅=⋅= εε  ( 2.15 ) 

ist die Kapazität unter anderem vom Plattenabstand abhängig. Ein Variieren des 
Plattenabstandes verändert also die Kapazität. 
Die eine Platte könnte also am Rahmen und die andere an einer federnd aufgehängten 
seismischen Masse befestigt sein, wie die folgende Abbildung 2.14 skizzenhaft zeigt. 
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Abbildung 2.14: „federnde“ Masse mit Kapazität 

Eine Beschleunigung führt zu einer Lageänderung der Masse und damit zu einer Änderung 
der Kapazität, dessen Größenordnung folglich ein Maß für die Größe der Beschleunigung 
ist. 
Je höher die Kapazitätsdifferenz einer solchen Anordnung bei einer bestimmten 
Beschleunigung ist, um so empfindlicher ist der Sensor. Die Möglichkeiten, die 
Empfindlichkeit eines solchen Sensors zu steigern, wären die Fläche zu erhöhen oder den 
Plattenabstand zu verringern, beziehungsweise die Größe der seismischen Masse zu 
erhöhen.  
Der minimalste Plattenabstand ist gegeben durch den Hub der seismischen Masse, also 
seine maximale Auslenkung. In der einen Richtung ist der Sensor empfindlicher als in der 
anderen, wo sich die Platten voneinander weg bewegen, wie der folgende Graph der C(a)-
Übertragungsfunktion in Abbildung 2.15 zeigt: 
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Abbildung 2.15: Kapazität als Funktion einer Beschleunigung 

Dieses kann man umgehen, wenn zwei Kapazitäten die Auslenkung detektieren, wie in der 
Abbildung 2.16 a) skizzenhaft gezeigt wird. Abbildung 2.16 b) zeigt die resultierenden 
Graphen der beiden Kapazitäten. 
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Abbildung 2.16: a) Masse mit Differentialkapazität, b) Graph: CL,R = F(a) 

Um den Sensor nicht zu groß werden zu lassen, sollte die Fläche der Kondensatoren in 
einem Rahmen bleiben. Manchmal sind die maximalen geometrischen Größenordnungen 
auch von dem Herstellungsprozeß abhängig. Die Fläche kann aber auch durch 
vervielfältigen der Platten vergrößert werden und durch Ausnutzung beider Seiten der 
Masse: 
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a) Symmetrische Fingeranordnung 
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b) Asymmetrische Fingeranordnung 

Abbildung 2.17: Sensorprinzipskizzen mit Fingerstrukturen 

 
Eine asymmetrische Struktur, wie sie in der Abbildung 2.17 b) zu sehen ist, hat zwar den 
Nachteil, daß ein einzelner Kondensator zwei Komponenten besitzt, nämlich eine 
proportional und eine antiproportional zur Beschleunigung, allerdings verkleinert diese 
Variante den Aufwand bezüglich der Herstellung der Fingeranschlüsse gegenüber der 
skizzierten Variante in Abbildung 2.17 a).  
 
Die kapazitive Auslenkungsdetektion hat gegenüber den anderen Prinzipien noch einen 
weiteren Vorteil. Durch Anlegen einer Spannung an die Kondensatorplatten entsteht eine 
Anziehungskraft zwischen denselben. Dies kann ausgenutzt werden, um die seismische 
Masse in einer Nullposition zu halten. Dazu muß ein Regler die Spannung entsprechend 
einer vorhandenen Auslenkung so einstellen, daß durch die statische Anziehungskraft die 
Masse auf die Ausgangsposition zurückgestellt wird. Damit kann bei viel geringeren 
Auslenkungen ein großer Beschleunigungsbereich abgedeckt und die Empfindlichkeit durch 
kleinere Plattenabstände erhöht werden. 
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2.5 Mikromechanische Beschleunigungssensoren  
Die Mikrosystemtechnik bietet gerade im Bereich der kapazitiven Sensoren entscheidende 
Vorteile. Es können zudem hohe Stückzahlen hergestellt werden, wobei die Genauigkeit von 
Sensoren aufgrund heutiger Technologiefortschritte -gerade im CMOS-Bereich- annähernd 
gleich gehalten werden kann. Durch die hohen Stückzahlen ist es möglich, kostengünstige 
Sensoren anzubieten, deren Empfindlichkeit mit denen in hochpräzisions-Feinwerktechnik 
hergestellten verglichen werden kann. Durch die Möglichkeit, Sensorelement und 
Ausleseelektronik zusammen auf einem Chip herstellen zu können, sind die Schwierigkeiten 
annähernd beseitigt, die durch Zuleitungen etc. entstanden sind. 
Auch sei hier kurz die Größenordnung solcher Sensorstrukturen erwähnt. Mikromechanische 
Sensoren mit einem Flächenbedarf von wenigen Quadratmillimetern sind praktisch überall 
platzierbar.

2.5.1 Ausführungen 
Zu unterscheiden sind zunächst zwei Arten mikromechanischer Sensoren, die in 
Oberflächenmikromechanik und in Bulk-Mikromechanik hergestellten Strukturen. 
 
Bei der Oberflächenmikromechanik (OMM) wird das Sensorelement auf einem 
Grundsubstrat aufgebracht. Die beweglichen Strukturen werden auf einer sogenannten 
Opferschicht aufgetragen, die dann später „geopfert“, also zum Beispiel weggeätzt wird 
(Abbildung 2.18). 
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Abbildung 2.18: Herstellungsprinzip oberflächenmikromechanischer Strukturen 

Die möglichen Größen solcher Elemente sind vom jeweiligen Herstellungsprozeß abhängig. 
Die Höhe zum Beispiel richtet sich danach, wie dick man einen Stoff sinnvoll auftragen kann. 
In der Regel verwendet man hier Polysilizium bis zu einer Dicke von ca. 10 – 15 µm 
[MAD97]. 

 



22  2 Beschleunigungssensoren 
 

Bei der Bulk-Mikromechanik (BMM) wird der Bulk, also das Substrat selbst, als 
Grundmaterial für das  jeweiligen Element verwendet. So kann zum Beispiel eine Struktur 
freigeätzt werden, wie sie die folgende Abbildung 2.19 zeigt. Eine seismische Masse ist an 
einem Biegebalken aufgehängt und kann sich entsprechend einer ihr ausgesetzten 
Beschleunigung bewegen. 
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Abbildung 2.19: Prinzip eines Beschleunigungssensors in Bulk-Mikromechanik 

Der Nachteil dieser Technologie besteht in der Schwierigkeit, elektrisch getrennte Bereiche 
herzustellen und gleichzeitig die gesamte Struktur noch mechanisch stabil zu halten.  
 
Abhilfe schafft eine Mischung dieser beiden Herstellungsarten. Bei diesem Prozeß, der mit 
gebondeten Wafern, oder sogenannten SIMOX-Wafern durchgeführt wird, sorgt ein 
Grundwafer für die notwendige Stabilität, und ein weiterer Wafer, oder eine in einer 
bestimmten Höhe aufgebrachte Polysiliziumschicht, wird für das jeweilige Sensorelement 
verwendet (Abbildung 2.20) [SÖL98] [KÖH96] [GEI96]. 
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Abbildung 2.20: Querschnitt durch eine SIMOX-Struktur 
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Wie auf den vorangegangenen Bildern zu sehen ist, eignet sich die 
Oberflächenmikromechanik für eine Detektion in z-Richtung, daß heißt senkrecht zur 
Waferebene, da auch unterhalb der beweglichen Struktur eine Elektrode eingebaut werden 
kann. Die Größe der Kapazitäten parallel zum Wafer ist wegen der geringen Höhe der 
möglichen Strukturen eher gering im Vergleich zu der Bulk-Mikromechanik. Hier ist eine 
Detektion in z-Richtung nur mit zusätzlichen Ebenen, also zum Beispiel zusätzlichen Wafern, 
die dann übereinander geklebt werden, möglich. 
In der nachfolgenden Abbildung 2.21 a) und b) sind zwei Versionen bereits realisierter 
Beschleunigungssensorstrukturen beispielhaft dargestellt: 
 

 
 a) 5-g Beschleunigungssensor [CHA96] 
 

 
 b) Torsions-Beschleunigungssensor [SEL98] 

Abbildung 2.21: Mikromechanische Beschleunigungssensoren 
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2.5.2 Dimensionen / Empfindlichkeit 
Wie bereits erwähnt, benötigen mikromechanische Sensoren meist nur einen Flächenbedarf 
von wenigen Quadratmillimetern. Um diese geringe Größenordnung zu erreichen, müssen 
die Strukturen mit entsprechender Genauigkeit gefertigt werden können.  
 
Bei einem Prozeß der am FhG-IMS Dresden entwickelt wurde [SÖL98], mit dem neben 
Inertialsensoren auch Mikroaktoren, wie zum Beispiel Scannerspiegel, gefertigt werden, 
können Gräben bis mindestens 1,2 µm Breite hergestellt werden, bei einer Strukturdicke von 
ca. 30µm. Die Breite der einzelnen Strukturen sollte ebenfalls in diesem Bereich liegen. 
Meist ist es allerdings ratsamer, aus Stabilitätsgründen, etwas breitere Strukturen von etwa 
3-4 µm zu designen. 
 
Zur Verdeutlichung der Größenordnung der erreichbaren elektrischen Größen, soll 
beispielhaft die Kapazität eines einzelnen Fingerpaares berechnet werden (Abbildung 2.22) : 
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Abbildung 2.22: Kapazität eines Fingerpaares, Skizze und Berechnung 

 
Die Größenordnung dieses einzelnen Kondensators unterstützt die Aussage aus Kapitel 
2.4.7, daß es sinnvoll ist, mehrere dieser Fingerstrukturen parallel zu verwenden, da die 
Höhe der Struktur, sowie die Mindestbreite der Trenches durch die Technologie festgelegt ist 
und für die Länge der Finger einen Maximalwert festgelegt werden kann, wie im nächsten 
Kapitel näher erläutert wird. 
Um eine gewisse mechanische Stabilität zu gewährleisten, dürfen sich die biegsamen 
Strukturen nicht über ihrer Streckgrenze verbogen werden, wenn dem Sensor eine sehr 
hohe Beschleunigungen ausgesetzt wird. Dies würde den Sensor unbrauchbar machen und  
zum Abreißen der Finger und Federn, also zur Zerstörung führen. 
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2.5.3 Schutz gegen hohe Beschleunigungen 
Die „normalen“ Beschleunigungswerte beim Bewegen eines Schwerlasthand-
habungssystems liegen im Sub-g-Bereich bis hinunter zu wenigen milli-g. Auch können bei 
Schwingungen durchaus Beschleunigungswerte im g-Bereich auftreten. Das folgende 
Beispiel in Abbildung 2.23 zeigt die Simulation der Beschleunigung eines Modells einer 
Betonpumpe: 
 

 

  

       

Abbildung 2.23: Simulationsergebnis der Schwingung einer Betonpumpe [SCH] 
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Gegenüber diesen noch gut meßbaren Werten stehen Beschleunigungen, die bei einem 
Stoß, also einer Kollision mit der Umgebung auftreten können. Hier werden Werte bis zu 
mehreren 100.000g genannt [INT]. 
 
Eine mikromechanische Sensorstruktur, die diesen Anforderungen gerecht werden soll, muß 
also einerseits empfindlich genug für die Detektion der kleinen Beschleunigungen sein und 
andererseits so robust, daß Stöße auch im Bereich von 100.000g den Sensor nicht 
zerstören. 
 
Daher ist bei einem mikromechanischen Sensor ist zunächst darauf zu achten, daß die 
Federn nicht abreißen können. Würden die Dicken der Federn erhöht, verringert sich die 
Empfindlichkeit. Aber auch durch einen Auslenkungsbegrenzer, einen Anschlag ist dieses 
Teilproblem zu lösen. Die Federn können dann auch bei extremen Beanspruchungen nie in 
den Bereich der Auslenkung gelangen, bei dem sie abreißen. 
 
Die Finger selbst könnten bei entsprechend hoher Beschleunigung durch ihr Eigengewicht 
abbrechen. Hier ist dafür Sorge zu tragen, das Aspektverhältnis entsprechend zu gestalten. 
Genaue Berechnungen dazu und die weitere Auswahl der geeignetsten Geometrie befinden 
sich im Kapitel 5. 
 
Die bei Kollisionen auftretenden Extrembeschleunigungen sind allerdings nur von kurzer 
Dauer. Meist sind es kurze, sehr steilflankige Spitzen im Bereich von wenigen µs.  
Dies und die Kenntnis darüber, daß der Halterahmen des Sensors selbst eine träge Masse 
ist, erfordern eine weitere Schutzmaßnahme. Der gesamte Sensor kann nun über weitere 
Federn in einem zweiten Rahmen aufgehangen werden. Die Federn müssen dabei die 
Eigenschaft besitzen, große Beschleunigungen abzufedern und kleine ungehindert an die 
eigentliche Detektormasse weiterzuleiten. 
 
Dies kann zum Beispiel über eine Einbettung des gesamten Sensors in ein Elastomerbett 
realisiert werden.  
 
Der in dieser Arbeit verwendete Prozeß beinhaltet allerdings keine Verkapselung der 
Sensorelemente, das heißt beim Vergießen würde die Vergussmasse auch in die 
Sensorstruktur laufen, und damit den Sensor unbrauchbar machen. 
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2.6 Kammstrukturen 
Gerade bei mikromechanischen Sensoren sind die Möglichkeiten der Formgebung in der 
zweidimensionalen Ebene nahezu unbegrenzt. 
Als letzten Abschnitt dieses Kapitels über Beschleunigungssensoren sollen hier 
Kammstrukturen (Skizze in Abbildung 2.24) angesprochen werden, die einerseits als 
mikromechanische Antriebe, andererseits auch als sensitives Element verwendet werden 
können. 
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Abbildung 2.24: Prinzipskizze einer Kammstruktur 

 
Der große Vorteil dieser Anordnung ist der lineare Verlauf der Kapazität bei 
Abstandsänderung in x-Richtung, wenn die Randeffekte eine vernachlässigbar geringe 
Größenordnung haben. 
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Die folgende Abbildung 2.25 zeigt das Prinzip eines realisierten Sensors mit einer solchen 
Kammstruktur als sensitives Element : 
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Abbildung 2.25: Skizze eines Sensors mit Kammstruktur [WEI01]  
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3 Auswertungsschaltungen für kapazitive Sensoren 
Im vorherigen Kapitel wurden einige mechanische Ausführungen von Beschleunigungs-
sensoren dargestellt. Ebenfalls wurde angeführt, mit welchen elektrischen Elementen eine 
Auswertung der kinematischen Größen, das heißt eine Umwandlung des 
Beschleunigungssignals in elektrische Meßgrößen vollzogen werden kann. 
Da es sich bei den meisten, vor allem aber bei mikromechanischen Sensoren, um sehr 
kleine Meßgrößen handelt, müssen sie mittels einer Auswertungsschaltung verstärkt, 
beziehungsweise in andere verwertbare elektrische Größen umgesetzt werden, wie zum 
Beispiel in eine Spannung, einen Strom, ein Digitalwort, PWM-Signal etc. Die dafür in der 
Schaltungstechnik bekannten Varianten zu benennen und kurz zu erläutern ist das Ziel 
dieses Kapitels. 
Besonders beachtet werden dabei diejenigen Schaltungen, die für die Umsetzung eine 
Differenzkapazität in Mikrosystemen geeignet sind. 

3.1 Spannungsteiler 
Die erste Schaltung zur Messung der Differenz zweier Kapazitäten ist ein Spannungsteiler, 
der mit einer Wechselspannung versorgt wird, wie in Abbildung 3.1 skizziert ist. 
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Abbildung 3.1: Wechselfrequenzspannungsteiler 

Dabei wird die Erkenntnis ausgenutzt, daß sich Kapazitäten bei einer Wechselspannung wie 
Widerstände verhalten mit dem Blindwiderstand [WOL86]: 
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 ( 3.1 ) 

Die Amplitude des Ausgangssignals verhält sich dann zur Versorgungsspannung wie die 
Gesamtkapazität zur unteren Kapazität. Die Amplitude der Ausgangsspannung ist somit 
abhängig von der Größe der beiden Kapazitäten. Dies bezeichnet man auch als 
Amplitudenmodulation. Zum Beispiel kann in der weiteren Schaltung mit einem Gleichrichter 
die Wechselfrequenz zu einer Gleichspannung übersetzt werden, dessen Größe dann ein 
Maß für die Differenz der Differentialkapazität ist, also damit ein Maß für die 
Beschleunigung. 
 
Der Nachteil dieser Schaltung ist die absolute Abhängigkeit von der 
Versorgungswechselspannung. Bereits geringe Abweichungen der Amplitude oder der 
Frequenz resultieren eine Änderung des Ausgangssignals, und die Schaltung liefert ein 
falsches Ergebnis. 
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Ein andere Variante sind zwei um 180° phasenverschobene Wechselfrequenzen, die an den 
zwei äußeren Elektroden einer Kapazitätsanordnung angelegt werden, wie es die folgende 
Abbildung 3.2 zeigt. 

 

Uout

 

Abbildung 3.2: Prinzip Trägerfrequenzverfahren 

In der Nullposition, also wenn beide Kapazitäten gleich groß sind, verschwindet die 
Spannung am Mittelabgriff. Bei einer Änderung des Kapazitätsverhältnisses erhält man ein 
Ausgangssignal, dessen Form und Periodendauer den äußeren Wechselspannungen 
entspricht. Die Amplitude ist abhängig von dem Verhältnis beider Kapazitäten. Mit dieser 
Schaltungsvariante lassen sich recht genaue Ausleseschaltungen herstellen. In [VOG] wird 
ein solches Trägerfrequenzverfahren für die Ermittlung einer Differentialkapazität verwendet. 
Mit einem Bandpass, dessen Durchlassfrequenz der von außen angelegten 
Eingangsfrequenz entspricht, lassen sich Störeinflüsse anderer Frequenz nahezu restlos 
eliminieren. Allerdings ist auch dieses als Trägerfrequenzverfahren bekannte Prinzip eine 
Amplitudenmodulation und somit von der Amplitudenstabilität der Grundfrequenzen 
abhängig. Außerdem müssen sie absolut synchron zueinander sein.

 

3.2 Brückenschaltungen 
Eine Brückenmeßschaltung dagegen detektiert die Verhältnisdifferenz eines Meß- zu einem 
Referenzzweig (Abbildung 3.3). 
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Abbildung 3.3: Kapazitätsmeßbrücke  

Bei abgeglichener Brücke ist die Meßspannung Uout gleich null. Eine variable 
Referenzkapazität C1 wird nun so verstellt, daß die Spannung in der Brücke gleich Null ist. 
Die Referenzkapazität muß dazu bekannt sein und somit ist die Größe der 
Referenzkapazität das Maß für das Kapazitätsverhältnis. Ebenso können die 
Referenzelemente auch Widerstände sein. 
Die bekanntesten Brückenschaltungsvarianten sind als Wheatstonesche und Wien Robinson 
Brücke bekannt [TIE93] und seien an dieser Stelle nicht weiter erläutert. 
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Die Differentialkapazitäten denen in dieser Arbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, haben sehr kleine Werte. Und um den Anforderungen bezüglich Genauigkeit gerecht 
zu werden, müssen sehr geringe Änderungen detektiert werden können, die mit einer 
Brückenschaltung kaum noch gemessen werden können. Kapazitätsdifferenzen im 
Referenzzweig müßten dazu im oberen Attofarad-Bereich genau einstellbar sein. 
Außerdem müßten die geringen Amplituden überhaupt erkannt werden. Um trotzdem die 
geforderten Auflösungen zu erreichen, wäre ein recht großer Schaltungsaufwand nötig. 
Diese Gründe machen die Anwendung einer kapazitiven Brückenschaltung für 
mikromechanische Differentialkapazitäten nicht sinnvoll 

3.3  SC-Technik 
Bei der SC-Technik (Switched-Capacitor-Technik) werden Ladungen gemessen, die 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit auf einen Kondensator gespeichert werden. Diese 
Technik ist entstanden aus der Notwendigkeit heraus, daß durch ohmsche Widerstände in 
CMOS-Schaltungen viel Platz verbraucht wird und dies durch den hohen Flächenbedarf 
hohe Kosten verursacht. 
Ein Widerstand kann ersetzt werden durch einen geschalteten Kondensator, wie in der 
nachfolgenden Abbildung 3.4 skizziert ist : 
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Abbildung 3.4: SC-Simulation eines Widerstandes 

Der äquivalente Widerstand diese SC-Gliedes berechnet sich zum Beispiel zu [BER98]: 

 
C
TR =  ( 3.2 ) 

Mit Hilfe der SC-Technik läßt sich also analoge Schaltungstechnik in CMOS-Technologie 
realisieren, ohne daß platzraubende Widerstände für einen zu großen Flächenbedarf sorgen 
würden, wodurch sich die Kosten steigern.  
Auch im Bereich von Sensorausleseschaltungen, gerade für kapazitive CMOS-Kompatible 
Sensoren sind eine Reihe von mehr oder weniger komplexen Schaltungen entstanden, wie 
sie beispielsweise in [WAN98] beschrieben werden. 
 
Vielfach wird die hohe Genauigkeit dadurch erreicht, daß eine Differenzmessung der 
Ladungsverschiebung in zwei aufeinanderfolgenden Zeiträumen durchgeführt wird. Die 
Genauigkeit von SC-Schaltungen ist dadurch einerseits von der Frequenzstabilität der 
Taktfrequenz abhängig. 
Um sehr kleine Meßgrößen überhaupt erfassen zu können, muß andererseits die 
Samplingzeit entsprechend hoch sein. Das heißt entweder darf die Taktfrequenz einen 
bestimmten Wert nicht überschreiten, oder die Anzahl der sample-Takte muß entsprechend 
erhöht werden, um überhaupt eine Ladungsdifferenz erhalten zu können. In der Regel 
werden Taktfrequenzen zwischen 10 kHz und 50 kHz verwendet . 
Die SC-Schaltungstechnik eignet also sich für Schaltungen, bei denen keine hohen 
Signalfrequenzen gemessen werden müssen. 
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3.4 Frequenzänderung 
Um die Schwierigkeiten der Amplitudenmodulation zu umgehen, kann die 
Frequenzmodulation Abhilfe schaffen. Dabei wird zum Beispiel ein Oszillator so aufgebaut, 
daß seine Frequenz von einer Kapazität abhängig ist. 
 
Bekannte Oszillatorprinzipien sind zunächst die LC-Oszillatoren. Spezielle Ausführungen 
sind hierbei der Meißner-Oszillator, Colpittz-Oszillator (Kapazitive Dreipunktschaltung) und 
der Hartley-Oszillator (Induktive Dreipunktschaltung). Allen gemein ist eine Entdämpfung 
eines LC-Schwingkreises, wie in [TIE93] beschrieben wird. Eine Mitkopplung über einen 
Rückkopplungszweig verstärkt dabei die Grenzfrequenz eines LC-Gliedes und der Oszillator 
schwingt damit –unter Berücksichtigung bestimmter Vorschriften- auf dieser Frequenz. Der 
Nachteil dieser Oszillatorvarianten im Bezug auf ein integriertes Sensorsystem ist allerdings, 
daß sie mindestens eine Spule enthalten, und diese sind nur mit erheblichem Aufwand in 
MOS-Technolgie implementierbar. 
 
Quarzoszillatoren zeichnen sich aus durch ihre besonders hohe Frequenzstabilität aus. Sie 
werden in den meisten der heute verwendeten Schaltungen angewandt. Allerdings bedeuten 
Quarzoszillatoren einen Zusatzschritt da der eigentliche Schwingquarz zusätzlich auf eine 
integrierte Schaltung aufgebracht werden müßte. 
Ein in Serienresonanz betriebener Quarz kann in einem kleinem Frequenzbereich variiert 
werden, indem eine Kapazität vorgeschaltet wird [TIE93]. Die Größenordnung über die 
Verstimmung der Serienresonanz eines Quarzes läßt sich anhand von DeltaF = 
F*C/(2*(C0+CS)) berechnen. 
 
Ein RC-Ringoszillator besteht dagegen aus zum Beispiel CMOS Invertern, einem 
Kondensator und einem Widerstand. Aus diesem Grund kann er auch gut in integrierten 
Schaltungen implementiert werden. Der Schaltungsaufwand ist denkbar gering, da dieses 
Oszillatorprinzip mit Standardgattern realisiert werden kann. Der Flächenverbrauch kann 
durch große ohmsche Widerstände höher werden. 
 
Zunächst kann natürlich die Frequenz der Oszillatoren als absolutes Maß für eine 
Kapazitätsdifferenz dienen. Dann muß aber gewährleistet sein, daß die Frequenz 
ausschließlich von den Kapazitäten und nicht, wie in der Praxis bekannt, von anderen 
Elementen des Oszillators abhängig ist. Zu nennen wären hier zum Beispiel Rauschanteile 
durch passive Elemente (unter anderem Widerstandsrauschen) oder durch aktive Elemente, 
also zum Beispiel durch die Transistoren. Einige nicht statistische Rauschanteile, wie das 
1/f-Rauschen in Transistoren lassen sich dabei nicht einmal über lange Zeiträume 
eliminieren und hätten ein niederfrequentes Signalfading zur Folge. 
 
Ein ähnliches Ergebnis erhält man beim Schwebungsprinzip, also eine Überlagerung 
mehrerer Frequenzen, wie auch in [FIS72] angeführt wird. Diese Variante ist zwar äußerst 
empfindlich gegenüber Änderungen der zu messenden, aber auch der anderen 
Komponenten der Oszillatoren. 
 
In [ENG97] wird für die Auslese von kapazitiven Sensoren eine andere Möglichkeit 
vorgestellt (Abbildung 3.5).  
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Abbildung 3.5: Schaltbild eines kapazitätsabhängigen Oszillators 

In dieser Schaltung werden die Takte eines Hochfrequenzoszillators während einer 
vorgegebenen Anzahl von Schwingungsperioden eines kapazitätsabhängigen Oszillators 
gezählt. In den zwei nachfolgenden Zeiträumen wird dieser Oszillator abwechselnd auf eine 
Masse und auf die andere Kapazität geschaltet. Die verschiedenen Zählerzustände können 
danach zwischengespeichert und gegeneinander verglichen werden. 
Durch das Sampeln der Takte während der „Nullphase“ können nun auch nichtstatistische 
Rauschanteile des Oszillators weitestgehend eliminiert werden. 
Ein weiterer Vorteil dieser Variante ist die anschließende Weiterverarbeitung digitaler 
Signale, die gegenüber analogen Größen wesentlich unanfälliger gegen Störeinflüsse sind. 
Außerdem erlauben sie eine direkte Ankopplung an heutzutage standardmäßig eingesetzten 
Computersystemen. 
 
Der große Nachteil bei dem Einsatz dieser Schaltung ist allerdings, daß die Kapazitäten 
nicht kontinuierlich erfaßt werden können, da zwischenzeitlich auf ein Referenzsignal 
geschaltet werden muß. 
Zeitlich sehr schnelle Vorgänge sind damit kaum erfassbar. 
 
In der Literatur sind noch viele weitere Varianten zu finden, dessen Erläuterung an dieser 
Stelle sicher den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde (zum Beispiel [KAM94] [EDM98] 
[CHA96] [AHM97] [HIE96] [LUI98] [BOS96] [GAI01] [LAN99] [WAN98] [HAB84] [KRÖ95] 
[PAE89] [HAN01] [VOG], u.v.m). Diesen Varianten gemein sind die Anforderungen bezüglich 
eines Frequenzbereichs bis zu 2kHz. Keine der Varianten stellt sich der Frage, wie 
gleichzeitig zum Beispiel ein Stoß detektiert werden kann. Diese Tatsache macht die 
Entwicklung einer neuartige Ausleseelektronik sinnvoll, wie sie im nächsten Kapitel 
behandelt wird. 
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4 Neuartige Ausleseschaltung 
In diesem Kapitel soll zunächst überprüft werden, ob und wie gut die im vorangegangenen 
Kapitel angeführten Ausleseschaltungen für die speziellen Anforderungen in 
Schwerlasthandhabungssystemen verwendet werden können. 

4.1 Erfüllung der Anforderungen 
Eine Ausleseschaltung für die spezielle Anwendung in Schwerlasthandhabungssystemen 
muß verschiedene, in Kapitel 1 bereits erläuterte, zusätzliche Anforderungen erfüllen.  
 
Mikroelektronische Schaltungen bieten zunächst einmal den Vorteil, daß sie durch ihre 
mechanische Größenordnung gegen Verschmutzung oder EM-Strahlung sehr gut geschützt 
werden können. Eine Verkapselung in Gehäusen erfolgt ohnehin, da die Chips sonst nicht 
handhabbar wären. CMOS Schaltungen können in einem Temperaturbereich von –40°C bis 
ca. 80°C sicher funktionieren, was die meisten Einsatzgebiete sicherlich abdeckt. Für höhere 
Temperaturen können spezielle CMOS-Prozesse ein sicheres Funktionieren der Schaltung 
garantieren. 
 
Ein weiterer Faktor ist die Wirtschaftlichkeit des Sensorsystems. Mit anderen Worten, es 
muß der Kosten/Nutzen-Faktor im Rahmen gehalten werden. Wie aber bereits erläutert, 
werden CMOS-Schaltungen meist in Batch- Fertigung hergestellt, das heißt, sie werden bei 
höheren Stückzahlen entsprechend günstig. 
Die in dieser Arbeit betrachteten Schwerlastsysteme kennzeichnen lange Auslegerlängen, 
sowie hohe Gewichte, beziehungsweise ein großes Verhältnis von Last zu Eigengewicht. 
Dadurch liegen die Schwingungsmoden dieser Systeme in den unteren Frequenzbereichen. 
Die Größenordnung der Frequenzen dieser Moden ist stark von den tatsächlichen 
mechanischen Gegebenheiten der Großroboter, sowie von der aktuellen Last abhängig. 
Simulationen haben ergeben, daß die größten Schwingungsmoden der hier betrachteten 
Systeme im Bereich um 4 Hz auftreten, bei Zuladung entsprechend geringer. Um hier noch 
ein wenig Sicherheit zu Gewährleisten, kann mit einer maximalen Schwingfrequenz von 10 
Hz eine sichere Obergrenze für die zu detektierenden Schwingungen gezogen werden. 
 
Beispielhafte Messungen an einem der Universität Duisburg zur Verfügung stehenden 
Schmiederoboter (Fa. Glama, siehe Abbildung 4.1) bestätigen dies. 
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Abbildung 4.1: Foto des Schmiederoboters der Firma Glama 
 

 

Abbildung 4.2: Beschleunigungsmessung beim Anfahren und Abbremsen 
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Die beiden Graphen in Abbildung 4.2 sind mit dem ADXL05-Beschleunigungssensor der 
Firma Analog Devices und einem x(t)-Schreiber gemessen worden. Der obere Graph zeigt 
dabei die Beschleunigungskurve in Stoßrichtung beim Anfahren (Zeitpunkt T1) und beim 
Abbremsen (Zeitpunkt T2). Die untere Kurve zeigt synchron dazu die Beschleunigung 
senkrecht zur Stoßrichtung des Schmiederoboters. In dieser Kurve ist erkennbar, daß auch 
bei Großrobotern mit nicht sehr langen Auslegern die Schwingfrequenzen unterhalb der 
Grenze von 10 Hz liegen (hier ca. 6 Hz). 
 
Hydraulische Antriebe sind im Bereich der Schwerlastrobotik die üblichsten und 
meistgebrauchten Antriebsformen. Bei der Ermittlung des Beschleunigungsbereiches, den 
die Sensoren abdecken sollen, stößt man hier auf Grenzen des Machbaren. Bereits 
geringste Leckströme können für Bewegungen der Arme sorgen, deren 
Beschleunigungsbereich im µg-Bereich liegen dürfte. Ein Ausleger zum Beispiel, der sich 
innerhalb von 7,5 Minuten um einen Meter bewegt hat, erfährt ausgehend von einer 
gleichförmig beschleunigten Bewegung einen Beschleunigung von etwa 1 µg. In der Praxis 
dürften Leckströme sogar noch viel geringere Beschleunigungen hervorrufen. 
Hinzu kommt noch, daß die Änderung der Erdanziehungskraft in diesen Größenordnungen 
mit hinzukommt. Mit einer Modellrechnung (Anhang A1) kann gezeigt werden, daß bereits 
bei einem Höhenunteschied von etwa 3m eine Änderung der Gravitation um 1 µg hervorruft. 
3m Höhenunterschied sind schnell erreicht, denkt man zum Beispiel an den Bau eines 
normalen Hauses. Beim Bau größerer Konstrukte, wie zum Beispiel Türme oder Hochhäuser 
sind schnell 30 m erreicht, was eine Gravitationsdifferenz von 10µg bzw. 0,01 mg bedeutet. 
In der heutigen Zeit werden sogar Hochhäuser und Türme mit mehreren hundert metern 
Höhe gebaut, wodurch die Grenze sogar noch weiter verschoben wird.  
Um den Fehler, der sich schon durch den Höhenunterschied einstellt unterhalb der 
Auflösung zu halten, muß die Grenze also höher angesiedelt werden. 
 
Außerdem sollen die „normalen“ Bewegungen detektierbar sein, die ein Schwerlast-
manipulator ausführen kann. Eine Untergrenze von 1 mg als geringste gewollte 
Beschleunigung soll für einen Sensor, der zum Beispiel die Bewegungen am Endeffektor 
eines Manipulators überwacht, aufgrund der vorher genannten Gründe ausreichen. 
 
Die Obergrenze detektierbarer Beschleunigungen setzen die Schwingungsamplituden fest, 
die am Ende eines langen Auslegerarms auftreten können. Simulationen einer Betonpumpe 
(Kapitel 1) zum Beispiel ergeben eine Maximalbeschleunigung von etwa 30g. Die 
Schwingung dieser Betonpumpe resultiert aus den ruckweisen Ausstößen des Betons am 
Ende und durch die lange, sehr flexible Struktur des Haltearms. Der Wert von 30g ist 
aufgrund einer Worst-Case- Betrachtung entstanden, und soll aus diesem Grunde als 
Obergrenze für einen Beschleunigungssensor dienen. 
 
Dem gegenüber stehen die kinematischen Daten, die bei einer Kollision eines 
Schwerlasthandhabungssystems mit seiner Umwelt auftreten. Betrachtet wurde zum 
Beispiel ein Schwerlastsystem, der auf einen Betonboden stößt. Modellrechnungen ergaben 
hier Werte von einigen 100.000g (!). Dieser große Wert ist unter anderem durch die sehr 
geringe Verzögerungszeit und dem geringen Weg entstanden, der als Bremsweg dient. 
Für den Sensor, der die Bewegungen detektieren soll, heißt dies, daß er in der Lage sein 
muß, die sehr schnellen hohen Beschleunigungswerte erkennen zu können.  
Die Zeiten, in denen ein solcher Stoß erfolgt, liegen im unteren µs-Bereich, was gegenüber 
den maximalen Schwingungfrequenzen im Hz-Bereich zunächst fast einen Widerspruch 
bedeutet. 
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Eine Ausleseelektronik, die die kinematischen Daten eines Schwerlasthandhabungssystems 
erfassen soll, muß also in der Lage sein, zu jedem Zeitpunkt einen Stoß von einigen tausend 
g innerhalb von µs erkennen und gleichzeitig langsame Bewegungen im mg-Bereich 
erfassen zu können. 
Eine Messung eines Stoßes zum Beispiel mit einem piezoelektrischen Schocksensor und 
einem handelsüblichen mikromechanischen Sensor mit einem Maximalbereich von 5g  
unterstreicht die Aussage, daß bereits erhältliche Sensoren diese Anforderung nicht erfüllen. 

 
a) 
 

 
b) 

Abbildung 4.3: Messung einer Stoßbeschleunigung mit einem Piezosensor und einem 
mikromechanischen Beschleunigungssensor 

a) Gesamtverlauf 
b) Ausschnitt aus a) 
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Wie in der Abbildung 4.3 zu erkennen ist, werden die Flanken des Stoßes durch den 
mikromechanischen Sensor nicht vollständig erfaßt. In einem Regelungssystem würde 
dieser Stoß als eine normale schnelle Bewegung oder Schwingung gewertet werden und 
eventuell Schäden dadurch verursachen, daß durch einen falschen Regelimpuls eine 
ungewollte Bewegung ausgeführt wird. 
 
Die SC-Technik ist für diese Vorhaben eher nicht geeignet, da sie wie in Kapitel 3 erläutert, 
für langsamere Systeme bis in kHz-Bereichen geeignet ist, damit also die steilen 
Stoßsignalflanken nicht detektieren kann. 
Auch die bisher bekannten Schaltungen, die mittels Frequenzmodulation eine 
Differenzkapazität detektieren, sind hier nicht anwendbar, da sie die Kapazitäten nicht 
kontinuierlich erfassen. 
 
Integriert in ein Regelungssystem oder zur Überwachung des Bewegungszustandes muß ein 
Beschleunigungssensor eine absolute Signalstabilität aufweisen. Dies heißt, das 
Ausgangssignal muß bei unverändertem Bewegungszustand ebenfalls unverändert bleiben. 
Ein Fading würde zu falschen Angaben führen und zum Beispiel eine Regelschleife dazu 
veranlassen, eine Bewegung auszugleichen, die in Wirklichkeit nicht existiert. 
Auch Temperaturschwankungen dürfen keinerlei Auswirkungen auf das Meßsignal oberhalb 
der unteren Auflösungsgrenze haben. 
 
Außerdem muß dafür Sorge getragen werden, daß das Ausgangssignal des Sensors 
möglichst unverfälscht an das entsprechende System gelangt. Für die hier geforderte 
Auflösung von 1mg bis 30g wäre ein analoges Signal nicht sinnvoll. 
 
Ein digitales Datenausgabeformat kann gerade im Umfeld elektromagnetischer Störfelder für 
eine wesentlich höhere Datensicherheit garantieren, da lediglich zwei Zustände erkannt 
werden müssen. Die Nachrichtenübertragungstechnik bietet dafür zusätzlich diverse 
Algorithmen oder spezielle störungsunanfällige Codierungsformen, auf die hier nicht weiter 
eingegangen werden soll. 
Außerdem ist es in der heutigen Zeit mehr als sinnvoll, ein digitales Signal zu verwenden, 
gerade in Hinblick auf die meist PC oder mikrocontrollergesteuerten Regelungs- oder 
Signalerfassungssysteme. 
 
Bei Schaltungen nach dem Frequenzteilerprinzip oder die Brückenschaltung müßte also 
zusätzlich einen Analog-Digital-Wandler hintergeschaltet werden, um die analogen Signale 
nachträglich in ein digitales Format zu wandeln. Außerdem ist hier eine Vielzahl an 
Kompensation notwendig, die Schaltungen stabil zu halten. Aufgrund des recht hohen 
Aufwandes an analoger Schaltungstechnik sind diese Schaltungsprinzipien für eine 
Anwendung in Schwerlasthandhabungssystemen eher ungeeignet. 
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4.2 Lösung 
Ein neuartiger Ansatz für die Auslese einer Differentialkapazität, der auf dem Prinzip der 
Frequenzmodulation basiert, wird im folgenden erläutert. 

4.2.1 Kontinuierliche Frequenzmessung 
Die bisherigen Ansätze zur Auslese einer Kapazität mittels kapazitätsabhängiger 
Oszillatoren haben den Nachteil, daß sie keine kontinuierliche Detektion erlauben, da sie 
zwecks Kalibration immer wieder auf eine Referenz schalten müssen. 
Dies ist auch notwendig, weil die Bauteile der verwendeten Oszillatoren eine gewisse 
Frequenzinstabilität aufweisen. Zu nennen wären da zum Beispiel Temperaturdrift, 1/f-
Rauschen von Transistoren oder Elektromigration. 
 
Würde also ein Oszillator kontinuierlich eine von einer Kapazität abhängige Frequenz 
erzeugen, würde diese Frequenz auch bei unveränderter Kapazität schwanken. Um dieses 
Verhalten zu untersuchen und eine Aussage darüber treffen zu können, dies zu 
kompensieren, müssen zunächst einige Oszillatorprinzipien genauer untersucht werden. 

4.2.2 Oszillatoren 
In dieser Arbeit werden Aufgrund vorangegangener Betrachtungen CMOS kompatible 
Schaltungsvarianten bevorzugt. Induktivitäten erzeugen in integrierten Schaltkreisen meist 
einen sehr großen Aufwand, unter Umständen bedeuten sie kostspielige Sonderprozesse. 
Ohne Probleme integrierbar sind MOS-Transistoren, Widerstände und Kondensatoren.  
 
Quarzoszillatoren erfordern ebenfalls zusätzliche Herstellungsschritte, da zusätzlich ein 
Quarz aufgebracht werden muß. Außerdem kann die Frequenz eines sehr stabilen 
Quarzoszillators nur sehr wenig verstellt werden, es sind dazu recht hohe 
Kapazitätsänderungen notwendig.  
 
Ebenfalls in diesem Abschnitt wurde bereits die gute Implementierbarkeit eines RC-
Ringoszillators angesprochen. Lediglich CMOS-Inverter (bestehend aus MOS-Transistoren) 
und ein ohmscher Widerstand werden dazu benötigt. 
Im weiteren Verlauf sollen Ringoszillatoren als einfachste Variante einen 
kapazitätsabhängigen Oszillator aufzubauen näher betrachtet werden. 
 
Das Ziel ist es mittels dieser für sich äußerst unstabilen Oszillatoren eine 
Differenzialkapazität auszulesen, also eine Aussage über das Verhältnis der beiden 
Kapazitäten treffen zu können. Die absolute Frequenz ist dabei nicht von Interesse. 
 
Mit dem Hintergrund, daß eine kontinuierliche Frequenzmessung ermöglicht werden soll, 
müssen die Oszillatoren immer laufen. Dies kann mittels zweier RC-Ringoszillatoren 
realisiert werden, die an je eine der zwei Kapazitäten angeschlossen wird, wie das folgende 
Blockschema in Abbildung 4.4 zeigt. 
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Abbildung 4.4: Blockschaltbild: Sensor mit zwei Oszillatoren 

 
Die Oszillatoren bestehen zunächst aus einer Anzahl von CMOS-Invertern und einem RC-
Glied. Die Periodendauer TL, bzw. TR der Oszillatoren wird also bestimmt, durch die 
Aufladezeit des Kondensators τ und der Zeit TOSC die die Inverter zum Umschalten 
benötigen. 
Sinnvollerweise muß der Fehler, der durch die Inverter gegeben ist, klein gegenüber der 
Aufladezeit τ des RC-Gliedes sein, damit eine möglichst große Beeinflussung der 
Periodendauer durch den zu messenden Kondensator auftritt und damit die Empfindlichkeit 
maximiert wird. 
Die Anzahl der Inverter muß Ungerade sein, um einen Schwingen überhaupt zu 
ermöglichen. Sie sollte möglichst gering sein, um die Umschaltzeit aus eben genannten 
Gründen klein zu halten. Die Verwendung eines einzelnen Inverters kann unter ungünstigen 
Umständen dazu führen, daß sich der gesamte Oszillator auf einen festen Zustand einstellt, 
das heißt, der Oszillator schwingt nicht. Drei Inverter sind daher die mindeste Anzahl, ein 
sicheres Schwingen zu garantieren.  
Ein zusätzlicher Kondensator, der in Reihe zum Meßkondensator geschaltet wird, dient zur 
Gleichspannungsabtrennung. Die Gesamtkapazität zweier in Reihe geschalteter Kapazitäten 
wird bestimmt durch den kleinsten Kondensator. Da die RC-Konstante möglichst 
ausschließlich von dem Meßkondensator abhängen soll, muß der Wert des 
Reihenkondensators, groß gegenüber der Meßkapazität sein (Abbildung 4.5). 
 

Ausgang

R

CV

 

Abbildung 4.5: Schaltbild eines Oszillators 

 
Die Periodendauer des RC-Ringoszillators berechnet sich durch: 
      ( 4.1 ) CRmitOSCTT ⋅=+= ττ ,
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß dem Autor bereits bekannt ist, daß die 
Oszillatoren stark rauschbehaftet sind, dieser Aspekt wird zunächst aber vernachlässigt und 
an späterer Stelle behandelt. 
 
Eine kontinuierliche Erfassung und ein anschließender Vergleich beider Periodendauern 
ermöglicht nun eine Aussage über die Größe der Differentialkondensatoren, zum Beispiel 
durch eine Differenzbildung beider Werte. 
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Index L bedeuten dabei Zeiten des linken Oszillators und R die des rechten. 
 
Die Änderung der Differentialkondensatoren ist allerdings sehr gering. Daher ist es günstiger 
eine gewisse Anzahl von Schwingungsperioden während einer definierten Zeit zu zählen, 
und die Anzahl beider zu dividieren. Dabei erhält man: 
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Ein Sampling innerhalb zweier verschiedener Zeiträume ermöglicht nun das Erkennen 
zweier verschiedener Zustandsänderungen. Mit kleinen Zeiträumen T erkennt man eher 
kurze und große Kapazitätsänderungen. Innerhalb sehr großer Zeiten T werden kurzzeitig 
auftretende Kapazitätsdifferenzen herausgemittelt und man erkennt die langsameren 
Änderungen mit viel höherer Genauigkeit. 
 
Dies ist also der erste Ansatz, mittels eines kapazitiven beschleunigungsabhängigen 
Differentialkondensators und einer frequenzmodulierenden Ausleseelektronik zwei eigentlich 
gegensätzliche kinematische Zustände eines Systems erfassen zu können. 

4.2.3 Langzeitstabilität 
Versuche mit diskret aufgebauten Oszillatoren unterstreichen hier die theoretischen 
Betrachtungen. Ein erster Versuchsaufbau mit Standard-TTL-Gattern zeigte Beispielsweise 
eine gemessene Schwingung mit einer Amplitude von ca. 7 mm (Abbildung 4.6). 
 

 

Abbildung 4.6: Messung einer Schwingung 

In der nächsten Abbildung 4.7 ist eine Messung des selben Aufbaus zu sehen, bei 
unveränderlicher Beschleunigung und gleichbleibenden Umgebungsbedingungen. 
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Abbildung 4.7: Drift bei konstanter Beschleunigung 

 
Die Änderung des Ausgangssignals, der sogenannte Drift, resultiert hier aus einer 
niederfrequenten Änderung der Oszillatorfrequenzen. 

4.2.4 Rauschminimierung durch Doppelabtastung 
Dieses eben angesprochene Rauschen der Oszillatorstufen würde dazu führen, daß gerade 
die geringen und sehr langsamen Kapazitätsänderungen nicht mehr erkannt werden können. 
Die Bauteile des Systems, bei denen Rauschen auftreten kann, sind hier neben den 
parasitären Elementen, der Widerstand des RC-Gliedes und die Feldeffekttransistoren der 
CMOS-Inverterstufen. 
Zuerst sollen an dieser Stelle die Rauschmechanismen der Transistoren behandelt werden. 
In der Literatur sind eine Reihe von Rauschmechanismen zu finden, Hauptsächlich jedoch 
sind es bei MOS-Transistoren weißes Rauschen und das sogenannte 1/f-Rauschen. 
 
Weißes Rauschen ist ein gleichverteiltes Rauschen und kann bei entsprechender Wahl des 
Sampling-Zeitfensters zeitlich gemittelt werden. 
Besonders aber das nicht-gleichverteilte 1/f-Rauschen bereitet hier Schwierigkeiten, da es 
weder über die Zeit gemittelt werden, noch in irgendeiner Weise kompensiert werden kann. 
Allerdings die Charakteristik dieses Rauschens läßt eine weitere Möglichkeit zu, dieses 
Rauschen zu minimieren. 1/f bedeutet nämlich, daß dieses Rauschen mit zunehmender 
Frequenz abnimmt.  
 
Ein Sampling in zwei aufeinanderfolgenden Zeiträumen, deren Größenordnung nun 
einerseits so hoch gewählt werden muß, daß das weiße Rauschen gemittelt wird und 
andererseits so gering, daß das 1/f Rauschen noch keine große Rolle spielt, könnte das 
tatsächlich auftretende Rauschen soweit minimieren, daß das Gesamtrauschen unterhalb 
der geforderten Auflösungsgrenze gehalten wird. 
 
Wird gleichzeitig in den zwei gleichen Sampling-Zeitfenstern der Wert des Widerstandes des 
RC-Gliedes verändert, erhält man für jede Seite zwei Anzahlen von Schwingungsperioden: 
(NR,1 und NR,2 analog) 
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Ist nun die Sampling-Zeit T geeignet gewählt, daß man davon ausgehen kann, daß das 
Rauschen unterhalb einer geforderten Auflösungsgrenze ist, kann angenommen werden, 
daß: 
      ( 4.5 ) 2LOSC1LOSC TT ,, ≈

Eine Kehrwertberechnung der Schwingungsanzahlen und anschließende Subtraktion beider 
Werte voneinander ergibt: 
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Damit ist die Anzahl der Perioden ausschließlich von der RC-Zeitkonstante abhängig. 
Verbleibt nur noch das Rauschen des Widerstandes. Die Komponenten des weißen 
Rauschens werden aber, wie bereits erläutert, über die Zeit gemittelt, so daß lediglich die 
Temperaturabhängigkeit noch eine Rolle spielt. 
 
Entsprechende Dimensionierung der Widerstände beider Seiten wobei  
      ( 4.7 ) 2R1R2L1L RRRR −=−
sein soll, ergibt bei anschließender Differenzbildung der Werte beider Seiten einen Faktor 
von 1, und kann damit eliminiert werden: 
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Hierdurch läßt die Anzahl der gezählten Perioden und anschließende Berechnungen nur 
noch eine direkte Aussage über die Kapazitätsverhältnisse zu. 
 
Das Blockschaltbild des für diese Aufgabe notwendigen Oszillators muß also wie folgt 
verändert werden (Abbildung 4.8). 
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Abbildung 4.8: Blockschaltbild RRC-Oszillator 
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Der Übersichtlichkeit halber, sei zuletzt in Abbildung 4.9 der vollständige zeitliche Ablauf des 
Auslesealgorithmus dargestellt: 
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Abbildung 4.9: Taktdiagramm 

Während der Taktphasen T(2n+1) ist der Widerstand R1 in der Schleife und während der 
anderen Zeiträume R2. Zum Zeitpunkt 2T kann nun, wenn R1 > R2 gilt, der Wert  
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berechnet werden. Dies erfolgt durch den nachfolgenden digitalen Block. 

4.3 Digitale Systeme 
Der nächste große Block der Ausleseelektronik ist dann für die Berechnung zuständig. Und 
auch hier stellt sich zunächst die Frage, wie dies in reale Hardware umgesetzt werden kann. 
Der Vorteil der Schaltung, wie sie in dieser Arbeit behandelt wird, ist der, daß lediglich ein 
Minimum an analoger Elektronik notwendig ist. Alle weiteren Schaltungen können auf rein 
digitaler Ebene realisiert werden.  
 
Das Fernziel der Entwicklung eines mikromechanischen Beschleunigungssensors ist es, die 
gesamte Ausleseelektronik auf einem Chip zu integrieren und nicht die Berechnung von 
einem externen Controller ausführen zu lassen. Außerdem haben Mikrocontroller den 
großen Nachteil, daß sie die Befehle nur sequentiell, das heißt nacheinander ausführen 
können. Da die Takte der Oszillatoren aber laufend erfaßt werden müssen, muß bei 
Verwendung eines Controllers zusätzliche Logik zum Zählen der Takte implementiert 
werden, was zu höherem Aufwand führt. Die zur Ermittlung der Differenzkapazitäten 
notwendige Logik kann in Form einer Ablaufsteuerung (State-Machine) realisiert werden. 
Mittels einer Hardware-Beschreibungs-Sprache (HDL = Hardware Description Language) 
wird dazu zuerst die Funktionalität der zu erarbeitenden Logik beschrieben und dann 
anschließend für eine entsprechende Technologie synthetisiert. In der nachfolgenden 
Abbildung 4.10 ist zu diesem Thema der Designfluß dargestellt: 
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Abbildung 4.10: Designfluß digitale Systeme [REI98] 

 
Diese Vorgehensweise hat den großen Vorteil, daß die Funktionalität der Logik mehrfach 
überprüft werden kann. Zum einen zeigen Simulationen bereits vor einer Synthese 
Schwachstellen auf, zum anderen kann der gleiche Source-Code auch für programmierbare 
Logikbausteine synthetisiert werden, so daß die Ergebnisse auch praktisch im Labor 
nachgewiesen werden können. 
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Diese Logikbausteine sind unter den verschiedensten Namen von einigen Firmen erhältlich 
und unterscheiden sich lediglich von Komplexitätsgrad und der Geschwindigkeit, die mit 
einer Logik realisiert wird. Zu nennen sind hier Beispielhaft GAL’s (Gate-Array Logic), CPLD 
(Complex Programmable Logic Device) und FPGA’s (Field Programmable Gate Array). 
FPGA’s bieten hier den höchsten Komplexitätsgrad bis hin zu mehreren Millionen Gattern 
und können mit Taktfrequenzen von mehreren hundert Megaherz betrieben werden. Diese 
Logikbausteine sind einige tausend mal wiederbeschreibbar und eignen sich deswegen 
hervorragend für die Herstellung von lauffähigen Labormustern, oder zur praktischen 
Untersuchung der Funktionalität eines digitalen Systems. 
 
Eine Ausleseelektronik, die hier angestrebt wird, könnte also zunächst folgende Form 
besitzen (Abbildung 4.11). 
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Abbildung 4.11: Blockschaltbild Ausleseelektronik 

 
Wobei der Digitalteil zunächst die folgende grobe Struktur aufweisen könnte (Abbildung 
4.12). 
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Abbildung 4.12: Blockschaltbild des Digitalteils 

 
Die Verfeinerung der Struktur wird in Kapitel 6.2 vorgenommen. 
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4.4 Linearisierung und Kalibrierung 
In diesem Abschnitt soll untersucht werden, welche Charakteristik die Übertragungskennlinie 
des Sensorsystems hat. Bei einer möglichen nichtlinearen Kennlinie sollen ferner 
Möglichkeiten zu einer eventuellen Linearisierung des Systems dargestellt werden. 
Auch soll zunächst theoretisch betrachtet werden, welche Kalibrierungen am System 
notwendig sind und wie diese implementiert werden können. 

4.4.1 Übertragungscharakteristik 
Aus den Ursprungsgleichungen für die Federn und den Kapazitäten ergibt sich folgender 
Zusammenhang für die Kapazitätsänderung einer Seite in Abhängigkeit von der 
angreifenden Beschleunigung (Herleitung: siehe Anhang A2 und A3): 
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Die resultierende Übertragungskennlinie jeder Seite hat dann zunächst die folgende Form 
(Abbildung 4.13). 

 

Abbildung 4.13: Gesamtkapazität als Funktion einer Beschleunigung 
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Zu erkennen ist der stark nichtlineare Verlauf der Übertragungskennlinie jeder der zwei 
Kapazitäten. Das Ausgangssignal, der in den vorherigen Kapiteln erläuterten 
Ausleseschaltung, beruht auf einer Verhältnisbildung beider Kapazitäten: 
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Abbildung 4.14: Differentialkapazität als Funktion einer Beschleunigung 

 
Die Form der Kennlinie in Abbildung 4.14 ist Nichtlinear. Eine lineare Übertragungskennlinie 
ist aber notwendig für die genaue Ermittlung der tatsächlich angreifenden Beschleunigung, 
das heißt es wird eine Linearisierung erforderlich. 

4.4.2 Linearisierung 
Linearisierung bedeutet für den hier vorliegenden Fall, daß das Ausgangssignal direkt 
proportional zu einer tatsächlichen Beschleunigung ist. Anders formuliert, das 
Ausgangsdatenwort soll die Beschleunigung direkt darstellen. 
 
Meist wird eine vorhandene Ausgangskennlinie eines Systems ermittelt, und anschließend 
durch eine möglichst einfache Funktion angenähert. In der hier vorliegenden Arbeit soll aber 
eine andere Vorgehensweise angesprochen werden.  
Die Gleichungen, die das Verhalten beschreiben sind bekannt, und das System ist 
geschlossen lösbar. Das bisherige Ausgangssignal der Elektronik ist das Differential beider 
Kapazitäten: 

     v
C
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L =  ( 4.13 ) 

Mit der in ( 4.11) gegebenen Ursprungsgleichung, die den Zusammenhang zwischen der 
Kapazität und der Beschleunigung für jede Seite beschreibt, läßt sich die Auslenkung x in 
Abhängigkeit von dem Kapazitätsverhältnis berechnen (Siehe Anhang A4) 
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Mit ( 4.10) ergibt sich dann für die Beschleunigung: 
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Mit den Konstanten: 
 

 

( )

3

3

2

3

3

1

2

eges

eSikg

eges

eSikg

lm
tbEdd

K

lm
tbEdd

K

⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅⋅−
=

  ( 4.15 ) 

Diese Berechnung kann ebenfalls von einer komplexen Logik ausgeführt werden und einen 
zweiten Teil des Digitalteils der Ausleseelektronik darstellen. Der Vorteil einer festen Logik 
besteht darin, daß kein zusätzlicher Speicher für den Programmablauf notwendig ist, wie er 
zum Beispiel bei Verwendung eines Mikrocontrollers verwendet wird. Sämtliche Parameter 
können in Form von relativ kleinen Datenworten implementiert werden, was nur einen sehr 
geringen zusätzlichen Flächenverbrauch bedeutet. 
 
Das Verhältnis v ist dabei das Ausgangssignal des ersten Berechnungsmoduls und wird bei 
der nachfolgenden Linearisierung als gegeben angenommen. Dies bedingt allerdings auch, 
daß das Widerstandsverhältnis genau 1 ist. Durch Schwankungen bei der Herstellung kann 
es vorkommen, daß dieser Wert nicht genau erreicht wird. Da das Widerstandsverhältnis 
aber lediglich einen konstanten Faktor darstellt, kann er durch eine einfache Messung des 
Kapazitätsverhältnisses bei exakt 0g ermittelt werden. 
Die Konstanten K1 und K2 beinhalten die Geometrieparameter des jeweiligen Sensors. 
Einerseits können sich hier durch Technologieschwankungen Änderungen dieser Parameter 
einstellen, andererseits machen auch eventuelle Variationen der Geometrie eine Kalibration 
notwendig. 

4.4.3 Möglichkeiten zur Kalibrierung 
Insgesamt sind also drei Parameter zu ermitteln, um das System zu kalibrieren. Das erste ist 
wie bereits beschrieben der exakte Wert des Verhältnisses der Widerstände. Indem man 
den Sensor in Ruhe bei Null-g positioniert, und dann den aktuellen Wert des 
Kapazitätsverhältnisses ohne Beschleunigung speichert, muß man im folgenden nur noch 
alle Kapazitätsverhältnisse durch diesen Wert teilen. 
 
Allgemein können alle Parameter auf diese Weise ermittelt werden. Und zwar indem der 
Sensor auf bestimmte, bekannte konstante Beschleunigungen eingestellt, und anschließend 
der jeweilige Parameter durch den derzeitigen Ausgangswert in der im folgenden 
beschriebenen Weise berechnet wird. 
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Als Grundlage dazu werden zwei Beschleunigungen angenommen, a1 mit dem 
Kapazitätsverhältnis v1, und a2 mit v2. Mit GL. ( 4.14) erhält man 2 Gleichungen: 
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Diese zwei Gleichungen enthalten zwei Unbekannte. Damit kann die Berechnung der 
notwendigen Parameter wie folgt ausgeführt werden: (Herleitung siehe Anhang A5) 
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Die zur Kalibration notwendigen Daten können nun auch in Form eines weiteren Logikblocks 
direkt im System implementiert werden. Da ein Sensorsystem aber meist nur einmal auf 
seine tatsächlichen Geometrien eingestellt werden muß, wäre es vielleicht sinnvoller, die 
Kalibrationsdatenberechnung mittels externer Computerunterstützung durchzuführen. Bei 
einem fertigen Wafer, der Sensor und Ausleseelektronik beinhaltet, könnte die Kalibration 
sogar auf Waferebene durchgeführt werden. Im Bezug auf eine Serienherstellung solcher 
Sensorsysteme ist es also nicht mehr nötig, nachträglich jeden einzelnen Sensor zu 
kalibrieren. 
Die jeweiligen Datenworte können dann einfach zum Beispiel in EEPROM-Zellen direkt auf 
dem Sensor abgelegt werden. Damit werden aufwendige Trimmverfahren oder sonstige 
kostspielige Kalibrationsverfahren unnötig. 

4.5 Nullpositionsregelung 
Eine weitere Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Sensorsystems zu steigern und die 
nichtlineare Übertragungskennlinie zu linearisieren, ist eine Regelung der Masse auf eine 
Nullposition durchzuführen. Dies kann wie folgt implementiert werden. 
 
Den Hintergrund hierzu bildet die Kraft, die zwei geladene Platten aufeinander ausüben. Das 
Anlegen einer Gleichspannung bewirkt also eine Anziehungskraft der beiden Elektroden der 
Kapazitäten zueinander. Die Kraft zwischen zwei geladenen Platten berechnet sich wie folgt:  
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In dem hier betrachteten Sensor besteht jede Seite aus zwei parallelen Kondensatoren. Das 
Anlegen einer Spannung bewirkt dabei eine Kraftwirkung in entgegengesetzter Richtung 
(Abbildung 4.15). 
 

 



50  4 Neuartige Ausleseschaltung 
 

F1

F2

E1

E2

 

Abbildung 4.15: Fingerstruktur mit resultierendem elektrischen Feld 

 
Dadurch ist die Kraft nun gegeben durch: 
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Im gesamten Sensor muß ein Kräftegleichgewicht vorherrschen, das heißt, um die 
seismische Masse des Beschleunigungssensors in einer Nullposition zu halten, muß die 
resultierende elektrostatische Kraft der Beschleunigungskraft entgegenwirken. Im 
eingeschwungenen Zustand muß also gelten: 
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Im eingeschwungenen Zustand ist also die Beschleunigung quadratisch abhängig von der 
Rückkopplungsspannung U. Diese Funktion läßt sich relativ einfach durch die Bildung der 
Quadratwurzel der notwendigen Spannung linearisieren. 
 
Das Ausgangssignal der Ausleseelektronik ist ein digitales Signal, wodurch eine 
anschließende DA-Wandlung vollzogen werden muß. Außerdem ist ein entsprechend 
ausgelegter Regler notwendig, um die seismische Masse auf einer Position zu halten 
(Abbildung 4.16). 
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Abbildung 4.16: Blockschaltbild Sensor mit Ausleseelektronik und Regelung 

Die notwendige Funktionalität der Regelschleife soll an dieser Stelle ausgearbeitet werden. 
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Bei den bisherigen Betrachtungen wurde davon ausgegangen, daß die Masse sich im 
eingeschwungenen Zustand befindet, das heißt, die Auslenkung ist gleich Null. Die 
zusätzliche Kraft durch die Aufhängung wurde dabei vernachlässigt. Für die 
Implementierung eines Regelalgorithmus ist aber die Kenntnis über die tatsächliche Lage 
der Masse zu jedem Zeitpunkt notwendig. 
Die Lage der Masse ist genaugenommen von zwei Variablen abhängig und zwar von der 
angelegten Spannung und von der Beschleunigung. Für die Berechnung des 
Kräftegleichgewichts ist also noch die Federkraft mit zu berücksichtigen: 

      ( 4.23 ) 0
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Daraus berechnet sich die Auslenkung der Masse in Abhängigkeit von der Beschleunigung 
und der Rückkopplungsspannung. Die geschlossene Darstellung der Formel ist an dieser 
Stelle nicht mehr sinnvoll. 
 
Bei einer exakten Berechnung der zur Rückkopplung notwendigen Spannung zu jedem 
Zeitpunkt, gelangt man schnell auf Gleichungen höherer Ordnung, so daß das System nicht 
mehr einfach geschlossen lösbar ist. 
 
Eine Ausweichmöglichkeit ergibt sich, wenn man sich überlegt in welchen 
Frequenzbereichen das Sensorsystem funktionieren soll. Frequenzen bis 10 Hz bedingen 
von vorne herein keine schnelle Regelung, so daß auch mit einer simplen Nachlaufregelung 
die seismische Masse innerhalb weniger Millisekunden auf die Nullposition gestellt werden 
kann. 
 
Der Nachteil allerdings für die in den vorherigen Abschnitten erarbeiteten 
Schaltungsvariante, ist die Beeinflussung der Oszillatorfrequenz durch die zur Regelung auf 
die Nullposition notwendigen Gleichspannung. Das nachfolgende Simulationsergebnis 
(Abbildung 4.18) zeigt eine Veränderung der Aufladezeit eines Kondensators mit der in 
Abbildung 4.17 dargestellten Anordnung: 
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Abbildung 4.17: Simulationsschaltbild mit überlagerter Gleichspannung 
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Abbildung 4.18: Simulierte Aufladekurven nach Abbildung 50 

 
Die Änderung der Regelspannung bewirkt auch eine Veränderung der Frequenz der 
Oszillatoren. Die daraus resultierenden Änderungen des Ergebnisses der Sensorauswertung 
führen also wieder zu einer Verstimmung des Regelkreises. 
 
 
Hinzu kommt noch die durch die statische Anziehungskraft hervorgerufene Verbiegung der 
Finger. Dadurch ändert sich ebenfalls die Kapazität der Fingerstrukturen. 
 
Experimentelle Versuche, eine Nullregelung einzufügen, funktionierten daher nur bei 
geringen Rückkopplungsspannungen. Bereits ab ca. 1Volt stellten sich ohne die 
Berücksichtigung der Verstimmung das System als nicht mehr funktionstüchtig dar. 
Entweder muß also diese Verstimmung mit in die Berechnung des Ergebnisses einbezogen 
werden oder sensitives Element und Rückstellelektroden müssen voneinander getrennt 
werden. 
 
Auch ein zusätzlicher Kammantrieb auf dem Sensor nach dem folgenden Foto aus [MOH91] 
(Abbildung 4.19) würde das Problem beseitigen. 
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Abbildung 4.19: Kammantrieb [MOH91] 

Die Möglichkeiten, die Geometrie der Sensorstrukturen dahingehend zu verändern, sind 
allerdings in dieser Arbeit nicht gegeben. Die Miteinbeziehung der zusätzlichen 
Gleichspannung bedeutet hier an dieser Stelle einen nicht vertretbaren Aufwand. 
Daher soll in dieser Arbeit auf die Variante der Nullpositionsregelung verzichtet werden. 

4.6 Datenausgang/ Schnittstellen 
Zum Schluß der Ausführungen soll noch kurz angeführt werden, welche Möglichkeiten des 
Datenausgangs implementiert werden können und sollen. Das digitale Datenformat der 
Auswertungsschaltung kann nun in x-beliebiger Form verändert werden. Prinzipiell können 
also alle parallelen oder seriellen Protokolle implementiert werden. 
Zu nennen wäre ein CAN-Bus-Controller, eine RS232-Schnittstelle, ein IEEE-Bus-Umsetzer, 
um hier die gebräuchlichsten Formate anzuführen. 
Eine digitale Übertragung über Glasfasern ist ebenfalls vorstellbar, jedoch bietet die hier 
verwendete Technologie keine Möglichkeiten, optische Module zu integrieren. Zusätzliche 
Bauteile wären notwendig, um eine Glasfaser anzukoppeln. 
Wegen der Notwendigkeit, das System gegen elektromagnetische Strahlung möglichst 
unempfindlich zu machen, scheiden auch Funkstrecken, wie Bluetooth etc. aus. 
 
Die möglichen Datenübertragungsprotokolle sind allerdings stark abhängig von der 
Forderung der nachfolgenden Elektronik des gesamten Schwerlasthandhabungssystems. 
Denn ein Sensor müßte sich hier in das Gesamtkonzept der Verarbeitungs- oder 
Regelungssysteme anpassen. 
 
Zunächst wird in dieser Arbeit ein einfacher Bitstream verwendet. Ein äußerer Takt wird 
dazu an die Elektronik gelegt, die dann das Ausgangsdatenwort seriell vom LSB zum MSB 
herausgibt. Dies wird im Kapitel über die Realisierung genauer erläutert. 
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5 Ausführung des Sensorelementes 
Die Grundlage für die in dieser Arbeit behandelten Sensoren basieren auf den am IMS-FhG 
Dresden entwickelten SIMOX-Beschleunigungssensoren [SÖL98]. Da zu diesem Zeitpunkt 
die technologischen Möglichkeiten für eine On-Chip-Ausleseelektronik noch nicht gegeben 
sind, wird zunächst eine Zweichip-Lösung angestrebt, das heißt, Sensorelement und 
Elektronik befinden sich auf 2 Chips, die anschließend in einem gemeinsamen Gehäuse 
miteinander verbondet werden können. Die Geometrieberechnungen für den 
mikromechanischen Teil soll in diesem Kapitel vollzogen werden, während das nachfolgende 
Kapitel die Implementierung der Ausleseelektronik beinhaltet. 
 
Die praktischen Möglichkeiten im Rahmen dieser Arbeit waren allerdings dahingehend 
eingeschränkt, daß neben den Prozeßkosten lediglich eine neue Maske erstellt werden 
konnte. Diese Maske, die erneuert wurde, ist die sogenannte Trenchmaske, die die 
eigentliche Geometrie der Sensoren darstellt.  
Die Struktur der Sensoren konnte also bezüglich Feder, Masse und Finger geändert werden, 
die Geometrien des Rückseitenfensters, sowie die Anschlußbahnen wurden als gegeben 
angenommen. Insgesamt befinden sich auf einem Retikel 32 Sensoren, dabei sind es 6 
große Sensoren mit einer Kantenlänge von 2230 X 3980 µm, sowie 26 kleine mit einer 
äußeren Kantenlänge von 1880 X 2230 µm. 
Von diesen Abmessungen muß dann noch der stabilitätsgebende Rahmen abgezogen 
werden, der wie zuvor beschrieben, durch bereits bestehende Masken festgelegt ist. 
In der nachfolgenden Tabelle 5.1 sind die maximalen äußeren Abmessungen der 
eigentlichen Sensorstruktur aufgelistet, die zur Verfügung stehen: 
 

Sensor Name Dim (µm) 
Fläche 
(µm²) 

 Sensor Name Dim (µm) 
Fläche 
(µm²) 

1A x50_d12_1 624*1004 626496  3C x50_api_1 560*1010 565600 
1B x50_d12_2 624*1020 636480  3D x50_w1 734*1006 738404 
1C x50_d12_3 621*1010 627210  3E x50_d16_1 640*1005 643200 
1D x50_d12_4 621*1010 627210  3F x50_d16_2 810*1010 818100 
1E x50_l2 740*1020 754800      
1F x50_l1 730*1010 737300  4 x50_w2 864*1093 924678 

         
2A x50_a_1 780*1010 787800  5A x50_f 590*390 230100 
2B x50_a_1_2pkt 790*1100 869000  5B x50_api_4 590*427 251930 
2C x50_d16_5 790*1100 869000      
2D x50_d16_4 790*1030 813700  6A x50_api_3 550*900 495000 
2E x50_d16_3 790*1020 805800  6B x50_api_2 550*1022 562100 
2F x50_a_1_split 790*1005 793950      
2G x50_a_1_ref 790*1010 797900  7A x50_sk1 824*1495 1231880 
2H x50_sk3 844*1090 919960  7B x50_sk2 824*1500 1236000 
2I x50_sk4 784*1065 834960      
2K x50_sk5 844*1090 919960  8A x1_2p 900*1800 1620000 

     8B x1_4p 950*1700 1615000 
3A x50_d08_1 554*1004 556216  8C z50 950*1800 1710000 
3B x50_d08_2 560*1010 565600  8D z01 950*1700 1615000 

Tabelle 5.1: Flächen der Beschleunigungssensoren 
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Die Parameter, die nun tatsächlich verändert werden konnten sind: Größe und Form der 
Finger, die seismische Masse und Größe und Form der Aufhängungen. 
Die Berechnung dieser Parameter werden nun der Reihe nach in den folgenden Abschnitten 
detailliert erläutert 
Da die maximalen Abmessungen der Struktur vorgegeben sind, wird die Entwicklung der 
Finger zuerst vorgenommen. Die seismische Masse der Beschleunigungssensoren ergibt 
sich dann durch die Größe und Platzierung der Finger und aufgrund dieser Verhältnisse wird 
zuletzt mit Einbeziehung der geforderten Anforderungen die notwendige Feder 
dimensioniert. 

5.1 Dimensionierung der Finger 
Das Aspektverhältnis der Finger, die Breite der Zwischenräume zwischen den beweglichen 
Fingern an der Masse und den am Rahmen befestigten Ortsfesten sind ausschlaggebend für 
die Größe der Kapazität unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Beschleunigung der 
Sensoren.  
Abhängig von dem Aspektverhältnis der Finger ist die maximale Beschleunigung eines 
Biegebalkens, der einer Beschleunigung ausgesetzt ist, festgelegt. Für die Berechnung 
dieser maximalen Beschleunigung, also derjenigen Beschleunigung, die höchstens anliegen 
darf, ohne daß der Balken abreißt, ist die Kenntnis über die Streckgrenze des jeweiligen 
Materials notwendig. 
In der Literatur sind die Werte für die Bruchfestigkeit von Silizium durchaus verschieden, sie 
schwanken zwischen 1 GPa und 5 GPa [SCH00]. In [SCH00] wird weiter der Einfluß der 
Oberflächenbeschaffenheit auf die Bruchspannung angeführt, der zum Beispiel eine 
Reduzierung der Bruchspannung bei Oberflächenkratzer mit einer Tiefe von 3 µm auf 0,3 bis 
0,4 GPa verursacht. Bedingt durch den Prozeß der für die Herstellung verwendet wird, sind 
Kratzer in dieser Größenordnung ausgeschlossen, da die realisierten Strukturen insgesamt 
minimal nur ca. 1,2 µm breit sind. Für den in dieser Arbeit verwendeten, speziellen Prozeß 
sind keine exakten Werte vorhanden, daher wird ausgehend von den in [SCH00] 
angegebenen Daten  mit einer maximalen Zugbeanspruchung von 0.75 GPa gerechnet, 
welches nach einer vorsichtigen Schätzung ein dem Prozeß angepasster Wert sein dürfte. 
 
Die größte Verbiegung an der Stelle x eines Fingers kann in Abhängigkeit von Länge l und 
Höhe h des Balkens sowie der Beschleunigung a angegeben werden zu: 
(Herleitung: Anhang A6) 
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Die Verdrehung an der Stelle x ist dann: 
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Die größte Verbiegung erhält man dann an der Aufhängung des Balkens ( x=0 ). Daraus 
resultierend ergibt sich für die größte Spannung bei x=0 : (/ 89/) 
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Mit den Materialdaten für Silizium: 
σ = 0.75 GPa , ρ = 2,33 *10-3 kg/m3 
und einer maximalen Beschleunigung von a = 300 000 g 
ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen Höhe und Länge des Balkens (Abbildung 
5.1): 
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 hl ⋅≈ 191,0  ( 5.4 ) 
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Abbildung 5.1: Graph: Fingerlänge als Funktion der Breite bei Abreißgrenze 

Bei einer Sensorbreite von ca. 600 – 800 µm würde bei Fingerlänge oberhalb von 300 µm je 
nach Sensortyp kaum noch Platz für die Masse vorhanden sein. Die Obergrenze für die 
Länge der Finger wird deswegen auf 300 µm festgelegt. 
Unterhalb von 300 µm und unterhalb der Kurve in Abbildung 5.1 ist nun jedes 
Aspektverhältnis möglich.  
Anhand eines Vergleichs dieser Daten mit bereits gefertigten Sensoren ist ersichtlich, daß 
auch bei den bereits realisierten Sensorstrukturen sicher die Finger nicht durch eine 
Beschleunigung in der sensitiven Richtung abreißen können. 
Die Tiefe der gesamten Struktur liegt mindestens bei 5,5 µm, mit dem neuen Prozeß sogar 
bei ca. 30 µm. Dies bedeutet in Z-Richtung eine noch höhere Stabilität der Finger. 
 
Genau auf der Linie des Graphen aus Abbildung 5.1 ist die Auslenkung konstant, und 
berechnet sich gemäß ( 5.1) zu w(x=330µm) = 80µm. 
Bei diesen Auslenkungen stoßen die an der Masse befestigten Finger allerdings längst mit 
den Ortsfesten zusammen. Die Gleichungen ( 5.1) und ( 5.2) zur Berechnung der 
Balkenbiegung ist jedoch nur eine Näherung der Eulerschen nicht linearen 
Differentialgleichung der Biegelinie für kleine Auslenkungen. Bei 80 µm und bei einer Länge 
von 330 µm befindet sich der Balken bereits im nichtlinearen Bereich. 
Durch den vorgegebenen Platz zwischen den Fingern von wenigen µm werden diese 
Auslenkungen jedoch ohnehin nicht erreicht. Als Maximaldaten für die Größenabschätzung 
sollen die eben berechneten Werte unter Vorbehalt trotzdem angenommen werden. 
 
Die seismische Masse wird sich ebenfalls bewegen, was den Bewegungsfreiraum der Finger 
noch zusätzlich einschränkt. 
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Während die Finger an der Masse einen Stoß erst im zweiten Schritt und ihn etwas 
gedämpft erfahren sind die ortsfesten Finger direkt betroffen. So muß also dafür Sorge 
getragen werden, daß die Finger sich bei Auslenkung durch einen Stoß nicht berühren und 
dadurch also keine Schäden verursachen.  
Wenn die Masse ihre Maximalposition erreicht hat, wird der gedämpfte Stoß an die anderen 
Finger übertragen. Falls zu diesem Zeitpunkt die beweglichen Finger auf den anderen 
aufliegen, wirkt außerdem die Schockbeschleunigung nur noch auf einen beidseitig 
aufliegenden Balken, dessen Auslenkung dann berechnet wird zu [HAH90]: 
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Im Vergleich mit Gl. ( 5.1) ergibt sich für diesen Fall eine geringere Verbiegung. Da die 
Finger für kleinere Biegeradien ausgelegt sind, kann sicher davon ausgegangen werden, 
daß die Finger nicht zerstört werden. Mittels einer dynamischen FEM-Simulation kann der 
zeitliche Ablauf dieses Vorgangs zu allen Zeitpunkten dargestellt werden. Da allerdings 
diese Simulation aber nur den bereits systematisch betrachtet bekannten zeitlichen Ablauf 
visualisiert und dies nicht den erheblichen Aufwand rechtfertigt, soll auf eine Simulation an 
dieser Stelle verzichtet werden. Außerdem wäre das exakte Modell wegen des großen 
Aspektverhältnisses der Finger und den vergleichsweise geringen Abständen hier nicht mehr 
darstellbar.  
 
Während die Finger der einen Seite der asymmetrischen Struktur einander berühren, 
werden die der anderen Seite voneinander weg bewegt. Die minimale Kapazität wird 
erreicht, wenn der Abstände der Finger zueinander eine symmetrische Form angenommen 
haben, also wenn im Bezug auf Abbildung 5.8 dk = dg ist. Nach diesem Zustand steigt die 
Kapazität wieder an und die Position kann durch den Kapazitätswert nicht mehr eindeutig 
bestimmt werden. Bei der Bestimmung der Geometrie muß also mit berücksichtigt werden, 
daß das Kapazitätstal nicht überschritten wird, um einen undefinierten Zustand von vorne 
herein auszuschließen.  
 
Die Kapazität eines einzelnen Fingerpaares wurde in Kapitel 2.5.2 angegeben. Auch wurde 
angeführt, daß mehrere Finger den Wert der Kapazität erhöhen. Die tatsächliche Anzahl der 
Finger kann nun in Abhängigkeit der Fingergeometrie und des zur Verfügung stehenden 
Raumangebots berechnet werden durch:  
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Hieraus ist ersichtlich, daß eine stabilitätserhöhende Verbreiterung der Finger eine geringere 
Kapazität zur Folge hat. Eine Verlängerung der Finger bewirkt zwar eine Vergrößerung ihrer 
Kapazität, aber auch ihrer Instabilität. Außerdem ist die maximale Breite der Sensorstruktur 
vorgegeben, das heißt dadurch wird die seismische Masse geringer und damit die 
Empfindlichkeit reduziert, wenn nicht gleichzeitig die Federkonstante gesenkt wird, was 
weichere Federn erfordert. 
Die untere Grenze der Abstände ist durch die Technologie festgelegt. Außerdem muß bei 
kleiner werdenden Abständen die Breite der Finger erhöht oder die Länge verkürzt werden, 
um dem Anspruch der Stoßfestigkeit gerecht zu werden. 
 
Die absolute Kapazität spielt jedoch bei einem System, bei dem eine Differenz ausgewertet 
wird, eher eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ist der Kapazitätshub für die 
Dimensionierung von entscheidender Bedeutung. 

∆C = C(x=0) – C(x) 
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   ( 5.7 ) 
Wahrend der Fertigung der Sensoren ist zusätzlich noch ein weiterer Vorgang zu 
berücksichtigen und zwar das sogenannte Sticking der Finger. Dies ist ein „verkleben“ der 
Finger miteinander und tritt nach dem Ätzen der Trenches auf. Der Trenchätzprozess 
beinhaltet unter anderem ein isotropes Ätzen. Durch die Oberflächenspannung des 
Ätzmittels und sein anschließendes Entfernen findet eine Anziehung zwischen den 
beweglichen Strukturen statt und unterhalb eines minimalen Abstandes können 
Wasserstoffbrücken entstehen, die ein Verkleben der Ortsfesten mit den Beweglichen 
Fingern hervorrufen. In [MAD97] wird dieser Vorgang detaillierter erläutert. An dieser Stelle 
sei nur soviel gesagt, daß dünne Finger, die sich durch diese Oberflächenspannungskräfte 
viel leichter verbiegen lassen, wesentlich anfälliger für diesen Vorgang sind.  
Je geringer die Fingerabstände zueinander sind, um so schneller kann durch Feuchtigkeit 
das Sticking auftreten. 
 
Abhilfe können sogenannte Poller schaffen (siehe Abbildung 5.2). Diese Poller schaffen 
einen minimalen Abstand der Fingerstrukturen zueinander. Dadurch kann das Sticking 
verringert oder sogar verhindert werden. 
 

 

Abbildung 5.2: Fingerstruktur mit Poller 

Aufgrund der Vielzahl an Parametern und teilweise gegensätzlichen Mechanismen, wird an 
dieser Stelle ein anderer Weg eingeschlagen. Mehrere Varationen der Fingerstrukturen 
sollen Aufschluss darüber geben, welche der nachfolgend aufgeführten Möglichkeiten am 
besten für die Erfüllung der Anforderungen dieser Arbeit geeignet sind. 
 
Ausgehend von den Maximaldaten bei Bruchbeschleunigung soll ein Aspektverhältnis von 
100:1 nicht überschritten werden.  
 
In Abhängigkeit von den Längen der Finger kann dann die seismische Masse bestimmt 
werden. 

5.2 Seismische Masse 
Die Position der Fingerreihen ist ausschlaggebend für die Größe der Masse. Je weiter die 
beiden Fingerreihen in y-Richtung auseinander gelegt werden, um so größer wird die Masse. 
 
Der äußerer Rahmen der Sensoren ist, wie bereits in vorangegangenen Abschnitt erläutert, 
vorgegeben. Dadurch ist die Begrenzung der eigentlichen Sensorstruktur festgelegt. Die 
maximale Breite in y-Richtung ist dabei der Tabelle 5.1 zu entnehmen. 
Zur Berechnung der Größe der seismischen Masse ist einerseits das Volumen des 
eigentlichen Kernfläche zu berücksichtigen, andererseits erreichen auch die Finger an der 
Masse eine nicht zu vernachlässigende Größe. Die Masse berechnet sich also zu: 
 
 ( )ffmges blNAtm ⋅⋅⋅+⋅⋅= 2ρ  ( 5.8 ) 

Die Kraft, die auf die Masse aufgrund der Beschleunigung wirkt, ist laut ( 2.1) direkt 
proportional zu der Größe der Masse. Demgegenüber ist die Empfindlichkeit also linear mit 
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der Masse verknüpft. Bei kürzer werdenden Fingern wird die Größe der Masse, also die 
Empfindlichkeit gesteigert. 
Um nun auch in x-Richtung die Größe der seismischen Masse zu bestimmen, ist neben dem 
maximalen Platzangebot auch die Kenntnis über den Platzverbrauch der Aufhängung 
notwendig. 

5.3 Aufhängung 
Bei den am IMS-Dresden bereits gefertigten Sensoren sind einfache und doppelte 
Biegebalken, sowie Mäanderstrukturen bereits gefertigt worden (Abbildung 5.3). 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Abbildung 5.3: Realisierte Federstrukturen 

a) einfacher Biegebalken 
b)  doppelter Biegebalken 
c)  Mäanderfeder 

 
In Kapitel 2 wurde angeführt, daß die Federkraft, bei einer beidseitig durch zwei einfache 
Biegebalken aufgehängte Masse, noch eine zusätzliche Komponente beinhaltet, und zwar 
eine Komponente in y-Richtung, das heißt quer zur Beschleunigungsrichtung, die die 
Empfindlichkeit der Sensoren abschwächen könnte. Aus der Literatur sind dem Autor für die 
exakte Berechnung dieser Kraft lediglich Näherungslösungen und Abschätzungen bekannt, 
so daß an dieser Stelle die Problematik mittels einer einfachen FEM-Simulation überprüft 
wurde. Um gleichzeitig einen direkten Vergleich mit einer Mäanderfederstruktur zu erlauben, 
wurde folgendes Modell erarbeitet (Abbildung 5.4). 
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Abbildung 5.4: Skizze des FEM-Modells einer Mäanderfeder 

Die äußeren Grenzen der Aufhängung sind einmal in y-Richtung beweglich und eine zweite 
Simulation zeigt das Verhalten der gleichen Struktur, wenn die Bewegung in y-Richtung nicht 
zugelassen wird: 
 
Bei der kleinen Auslenkung ist die Abweichungen nur gering, die Differenz der beiden 
Graphen ist in der folgenden Abbildung 5.5 dargestellt: 
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Abbildung 5.5: Graph: Differenz der Auslenkung einer Mäanderfeder in x-Richtung  

Deutlich zu erkennen ist der nichtlineare Verlauf der Differenz der beiden Simulationen. Zwar 
ist das Ausmaß sehr gering, aber durchaus vorhanden. Viel interessanter ist dagegen die 
Auslenkung in y-Richtung des losen Endes der Struktur (Abbildung 5.6). 
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Abbildung 5.6: Graph: Auslenkung einer Mäanderfeder in y-Richtung 

Bei einer Länge der Feder von 330 µm und einer Längenänderung (y-Richtung) von ca. 0,27 
µm errechnet sich bei Maximalauslenkung in x-Richtung von angenommen 0,7µm bereits 
eine Dehnung von 0,08 %. Bei einer angenommenen Grenze des elastischen Bereiches von 
0,01 % [HAH90] befindet sich die Federstruktur also zumindest im fließenden Bereich des 
Materials, was die Eigenschaften der Feder grundlegend verändert. Bei einer einfachen 
Aufhängung gemäß Abbildung 5.3 a) und b)  kann eine Verlängerung zum Beispiel 
bedeuten, daß der Sensor ein Hystereseverhalten zeigt, weil die Feder um ihre Mittelposition 
herumspringt. 
 
Daneben hat die Mäanderstruktur noch weitere Vorteile, nämlich der geringere 
Längenbedarf bei gleicher Federkonstante. Um noch empfindlichere Federn zu bekommen, 
ohne die Breite der Federn zu klein werden zu lassen, lassen sich Mäanderfedern außerdem 
Kaskadieren (Abbildung 5.7). 

F2

F1

 

Abbildung 5.7: Kaskadierte Mäanderfeder 
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Die Federsteifigkeit einer doppelten Mäanderfeder ist dabei um den Faktor 2 geringer als die 
einer einfachen. Sollte durch die Notwendigkeit einer weicheren Feder die minimale Breite 
des Prozesses unterschritten werden, so kann also auf diese Variante ausgewichen werden. 
Insgesamt können die Dimensionen der Feder, das heißt, die Breite und Länge der Feder 
folgendermaßen berechnet werden (mit vorgegebener Breite und maximale Auslenkung der 
Feder):  
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Wobei N als zusätzlicher Faktor für die Anzahl der Mäanderfedern dann eingebracht werden 
muß, wenn die für den hier verwendeten Prozeß angegebene Mindestbreite der Strukturen 
unterschritten würde. 
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5.4 Dimensionierung der Sensorstruktur 
Die in den letzten Abschnitten und Kapiteln erarbeiteten Kenntnisse und Vorgehensweisen 
sind nun der Grund zur Ermittlung der notwendigen Parameter. Diverse Variationen der 
Modellparameter sollen in anschließenden Messungen die hier erarbeiteten Kenntnisse 
unterstreichen. In Anhang A3 ist die Dimensionierung beispielhaft für einen Sensor 
durchgeführt. Nach diesem Schema wurden auch alle anderen Sensoren dimensioniert. 
 
Abschließend wird in der nächsten Abbildung 5.8 ein darstellbares Layout gezeigt, nach dem 
alle anderen gezeichnet sind und die in diesem Bild angegebenen Parameter werden für alle 
Sensoren in der nachfolgenden Tabelle 5.2 dargestellt. 
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Abbildung 5.8: Skizze: Layout der Sensorstruktur 
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Sensor 
amax 

/ g 
Finger LxB 

/ µm 
Poller  

? 
dK / dG      

/ µm 

C0 
/ pF 

Feder L / B 
/ µm 

Xmax 
/ µm 

∆C bei ±amax 
/ pF 

Masse 
/ µgramm 

1A 30 100x5 Nein 1,2 / 3,2 2 224,9 / 2,5 0,7 -0,38/1,94 33,1 
1B 30 100x5 Nein 1,2 / 3,2 2 225,9 / 4,2 0,15 -0,13/0,18 33,0 
1C 30 240x5 Nein 1,2 / 3,2 4,82 232,2 / 2,2 0,7 -0,92/4,67 20,4 
1D 30 220x5 Nein 1,2 / 3,2 4,42 192,4 / 3,0 0,15 -0,3/0,41 19,5 
1E 30 180x3 Nein 1,2 / 5 3,85 200,8 / 2,2 0,7 -1,02/4,26 31,7 
1F 30 180x3 Nein 1,2 / 5 3,66 219,1 / 4,0 0,15 -0,3/0,4 31,4 

          
2A 5 280x3 Ja 1,2 / 3,2 6,48 286,2 / 2,2 0,25 -0,66/1,11 23,5 
2B 5 260x5 Ja 1,2 / 3,2 5,14 260,1 / 2,5 0,15 -0,35/0,47 27,5 
2C 5 260x3 Ja 1,2 / 5 4,57 291,9 / 1,6 0,7 -1,21/5,05 23,8 
2D 5 100x5 Ja 1,2 / 3,2 1,95 236,9 / 1,6 0,7 -0,37/1,89 44,6 
2E 50 280x4 Ja 1,2 / 3,2 1,2 270,0 / 4,2 0,35 -0,16/0,33 5,0 
2F 50 280x4 Ja 1,2 / 3,2 1,2 270,0 / 4,2 0,35 -0,16/0,33 5,0 
2G 50 180x3 Ja 2,4 / 7 1,66 201,7 / 2,0 1 -0,29/0,83 19,9 
2H 5 320x4 Ja 2,4 / 7 2,62 382,9 / 2,4 0,5 -0,28/0,47 23,7 
2I 5 280x5 Ja 2,4 / 7 2,58 330,7 / 1,6 1 -0,45/1,29 22,5 
2K 5 330x3 Ja 4 / 15 1,06 312,1 / 1,6 0,7 -0,11/0,17 17,7 

          
3A 50 180x3 Ja 1,2 / 3,2 5,04 179,0 / 2,0 0,7 -0,97/4,88 20,1 
3B 50 130x5 Ja 2,4 / 7 0,95 167,7 / 2,0 0,7 -0,13/0,27 24,8 
3C 50 130x5 Ja 1,2 / 3,2 2,36 123,5 / 2,0 0,3 -0,32/0,57 26,1 
3D 30 180x3 Ja 2,4 / 7 1,66 229,7 / 2,2 1 -0,3/0,85 30,0 
3E 30 130x3 Ja 2,4 / 7 0,95 211,3 / 2,0 1 -0,17 30,2 
3F 5 100x5 Nein 1,2 / 3,2 2,00 219,3 / 2,5 0,15 0,48 46,0 

          
4 5 100x5 Nein 1,2 / 3,2 2,00 314,3 / 2,2 0,7 -0,38/1,94 49,6 
          

5A max 150x6 Nein 1,2 / 3,2 1,00 102,8 / 6,0 0,7 -0,16 10,3 
5B max 100x5 Nein 1,2 / 3,2 1,19 170,4 / 5,0 0,7 0,24 18,3 

          
6A 50 150x5 Nein 1,2 / 3,2 2,74 192,8 / 2,2 0,7 -0,51/2,7 21,5 
6B 50 150x5 Nein 2,4 / 7 1,09 195,6 / 2,0 1 -0,2/0,55 22,1 

          
7A 1 100x5 Nein 1,2 / 3,2 2,86 308,5 / 1,4 0,7 -0,58/2,8 67,6 
7B 1 150x5 Nein 2,4 / 7 1,63 311,3 / 1,0 1 -0,29/0,81 58,9 

          
8A 1 330x3 Ja 1,2 / 3,2 16,9 382,2 / 1,6 0,7 -3,5/17 53,1 
8B 1 330x3 Ja 4 / 15 1,83 346,4 / 1,2 1 -0,27/0,46 43,0 
8C 0,1 280x4 Ja 1,2 / 3,2 12,1 408,8 / 2,2 * 0,35 -1,6/3,3 70,5 
8D 5 330x3 ja 4 / 15 1,83 337,5 / 2 1 -0,26/0,47 43,0 

* Doppelmäanderfeder 

Tabelle 5.2: Tabelle der Sensorparameter 



  65 
 

6 Ausführung des Auswertungsschaltung 
Nachdem in Kapitel 4 die Grundlagen für eine spezielle Auswertungsschaltung erarbeitet 
wurde, soll dieses Kapitel die Realisierung dieser Schaltungsvariante beinhalten. 
Diese Ausleseelektronik, dessen Kernstruktur als Ausleseschaltung in [NEH01] zum Patent 
angemeldet wurde, besteht aus zwei Hauptteilen. Der analoge Teil, der aus zwei speziellen 
RC-Ringoszillatoren besteht und der Digitalteil, der die anschließende Weiterverarbeitung 
der Oszillatortakte und die Ansteuerung der Oszillatoren beinhaltet. Beide Teile werden nun 
in den folgenden Abschnitten nacheinander dimensioniert, simuliert und realisiert. 

6.1 Analogteil 
In Kapitel 4.2 wurde ein Oszillatorprinzip vorgestellt, welches drei Inverterstufen und einen 
umschaltbaren Widerstand beinhaltet. Jeder der drei Inverter wird dabei mit MOS-
Transistoren aufgebaut (Abbildung 6.1). 
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Abbildung 6.1: Schaltbild eines Inverters 

Alle drei Inverter, die sinnvollerweise identisch sein sollten, bestehen aus einem PMOS- und 
einem NMOS Transistor. Diese Transistoren müssen nun so dimensioniert werden, daß sie 
möglichst kurze Schaltzeiten erlauben. 
In [BER97] wird die Schaltzeit einer CMOS-Inverterstufe näherungsweise gegeben durch: 
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Eine Erhöhung des W/L-Verhältnisses führt also laut dieser Gleichung zu einer 
Verkleinerung der Umschaltzeit. Gleichzeitig wird aber die Gatekapazität als Lastkapazität 
für die vorherige Stufe erhöht. Dieses würde wieder eine Vergrößerung der Schaltzeiten 
hervorrufen.  
Eine exakte Berechnung der Größen der Bauelemente ist außerdem abhängig von einer 
Vielzahl von Technologieparametern. Daher ist es Sinnvoll die Dimensionierung mittels 
Variatonen der Verhältnisse und Simulationen mit den der hier verwendeten Technologie 
angepassten Transistormodelle auszuführen. 
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6.1.1 Schematic und Simulation 
Zunächst also besteht die Aufgabe darin, möglichst geeignete W/L-Verhältnisse für die 
Transistoren zu erarbeiten, da die meisten Transistorparameter bereits durch die 
Technologie festgelegt sind. 
Die Wahl der Technologie fällt an dieser Stelle auf eine 1,2µm CMOS-Technologie des IMS-
Duisburg. Dies ist eine 5V-Poly-Gate-CMOS-Technologie mit zwei Metallagen. In Absprache 
mit der Abteilung Bauelemente und Technologie des IMS kann der Analogteil der Schaltung 
zunächst mit auf einer Charge gefertigt werden, die für Versuchs- und Testzwecke bestimmt 
ist („MPC“ = Multi Project Charge). Ebenfalls vom IMS werden alle notwendigen 
Simulationsmodelle für diesen Prozeß geliefert. 
Alle Simulationen und das Schematic, bzw. das nachfolgende Layout wurden mit dem 
Cadence-Design-Framework erstellt. Im einzelnen sind es für das Schematic der Composer, 
für die ersten Simulationen der Simulator Spectre, und für das Layout der Virtuoso-Layout-
Editor. 
 
Das Schematic der drei Inverterstufen hat danach die folgende Form (Abbildung 6.2), wobei 
als Parameter die Dimensionen der Transistorweiten und Längen aus Abbildung 6.1 zur 
Verfügung stehen. 

out
out1 out2 out3

UDD

 

Abbildung 6.2: Schaltbild eines Ringoszillators mit drei Invertern 

Im Hinblick auf den möglichst niedrigen Flächenbedarf wird hier auch von der minimalen 
Gatelänge ausgegangen, die bei der ce12-Technologie bei 1,2µm liegt. Zu Variieren ist dann 
lediglich die Gateweite. 
Um eine symmetrische Kurvenform zu erhalten sind die W/L-Verhältnisse beider 
Transistoren jeder Inverterstufe unterschiedlich, wegen der verschiedenen Beweglichkeit in 
P- und N-Gebieten. Aus [BER87] ergibt sich ein Faktor von 3, um den das W/L-Verhältnis 
des PMOS-Transistors kleiner sein muß. 
 
Da die Simulation einer einzelnen Periode ein viel zu ungenaues Ergebnis hervorruft, 
wurden mehrere Perioden dargestellt und die Taktzeiten abhängig von der Gatelänge der 
Transistoren aus dem Waveform entnommen. 
Dabei ergab sich folgendes Ergebnis (Abbildung 6.3). 
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Abbildung 6.3: Tinverter als Funktion der Transistorweite 

Wie im Graphen zu sehen, ist bei kleinen Transistorweiten der Einfluß auf die Schaltzeit, 
bzw. die Periodendauer des Ringoszillators sehr hoch, wobei er mit zunehmender Weite 
abnimmt. Eine sehr große Weite bewirkt also nur eine geringe Änderung der Taktrate aber 
auch einen Verbrauch von mehr Fläche, was mit höheren Kosten verbunden ist. Um den 
Kosten-Nutzen-Faktor möglichst zu minimieren werden die NMOS-Transistoren mit einer 
Transistorweite von 20 µm entworfen, die PMOS-FETs mit 60 µm. 
Ein RC-Glied wird nun gemäß Abbildung 4.5 in den Oszillatorzweig eingebunden. Der 
Kondensator Cx wird am Anschluß Out an Massepotential angeschlossen (Abbildung 6.4). 
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Abbildung 6.4: Schaltbild eines Ringoszillators mit RC-Glied (RC-OSC) 

Eine Rechteckfrequenz, wie sie mit einem Ringoszillator erzeugt werden kann, ist im Prinzip 
ein mit einer Gleichspannung überlagerte Rechteckspannung. Dieser Gleichspannungsanteil 
bewirkt aber eventuell eine statische Anziehungskraft auf die bewegliche Sensorstruktur. 
Aus diesem Grund soll ein Kondensator in Reihe zu dem Meßkondensator geschaltet 
werden, um den Gleichspannungsanteil zu eliminieren. Diese Kapazität muß größer sein als 
die des Meßkondensators, da bei einer Reihenschaltung von Kondensatoren die 
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Gesamtkapazität durch die kleinste Kapazität bestimmt wird. Eine Kapazität mit einer Größe 
von 30pF sollte gegenüber den meist um 1 - 3pF liegenden Meßkapazitäten groß genug 
sein.  
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Abbildung 6.5: TRC-OSC als Funktion des Widerstandes (a) und der Kapazität (b) 
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Die Übertragungskennlinien für die Änderung der Periodendauer sind hier in Abhängigkeit 
vom Aufladewiderstand (Abbildung 6.5a) ) und von der zu bestimmenden Kapazität 
(Abbildung 6.5b) ) dargestellt. Zu erkennen ist die relativ schwache Beeinflußbarkeit der 
Taktfrequenz durch die Parameter R und C. Dies ist durch die geringe Umschaltschwelle der 
Inverterstufen zu erklären. Bereits bei geringen Abweichungen um die Mittelposition der 
Aufladefrequenz des Kondensators schalten die Inverter in den nächsten Zustand, noch 
bevor der Kondensator den Aufladezeitpunkt τ erreicht hat. 
Abhilfe schafft hier ein Schmitt-Trigger. Dessen Eigenschaft ist es, erst bei Erreichen einer 
viel größeren Schaltschwelle umzuschalten. Damit erhält man das folgende Ergebnis 
(Abbildung 6.6). 
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Abbildung 6.6: RC-Oszillator mit Schmitt-Trigger 
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Abbildung 6.7: Vergleich TRC-OSC = F(C) mit und ohne Schmitt-Trigger 

Der Graph in Abbildung 6.7 zeigt die Abhängigkeiten der Oszillator-Periodendauer vom 
Meßkondensator einmal mit Schmitt-Trigger und einmal ohne. Eindeutig zu erkennen ist die 
Erhöhung der Empfindlichkeit der Schaltungen gegenüber Kapazitätsänderungen. Damit 
wird mit einem kleinen Schmitt-Trigger das gleiche erreicht, wie sonst mittels sehr 
hochohmiger Widerstände, die einen wesentlich höheren Flächenverbrauch benötigen. 
 
Ein weiteres Bauteil des Oszillators ist der umschaltbare Widerstand. Aus vorherigen 
Schaltungen wurden bereits Schalter erstellt, die ein Umschalten des Widerstandswertes 
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ermöglichen. Auf diese sogenannten Transmission-Gates soll an dieser Stelle 
zurückgegriffen werden (Abbildung 6.8). 

UDD UDD

UDD
UDD

clk

in

out 
Abbildung 6.8: Schaltbild: Transmittion Gate 

Die Funktion der Transmission-Gates ist es bei 0V (Low-Signal) der Durchgang zu sperren 
und ihn bei einem High-Pegel freizugeben. Einer von zwei Widerständen kann also mit 
solchen Schaltern kurzgeschlossen oder aktiviert werden wie das Schaltbild in Abbildung 6.9 
zeigt. 
 

R1
 R2

 

Abbildung 6.9: Schaltbild: Umschaltbarer Widerstand 

Dadurch kann ein Umschalten eines Widerstandswertes erreicht werden. Die nachfolgende 
Simulation (Abbildung 6.11) mit diesem umschaltbaren Widerstand und dem zu messenden 
Kondensator in dem Ringoszillator (Schaltbild in Abbildung 6.10) verdeutlicht das Ergebnis. 
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Abbildung 6.10: Schaltbild des umschaltbaren Oszillators (RRC-OSC)  

 

Abbildung 6.11: Simulationsergebnis (Waveform) des RRC-OSC 

 
Aus der Größe der Widerstände resultiert, zusammen mit den Schaltzeiten der Inverter die 
eigentliche Frequenz des Oszillators, abhängig von dem jeweiligen zu messenden 
Kondensator. Die Größe dieser Frequenz darf höchstens so groß sein, daß die 
nachfolgende Digitallogik diese Frequenzen noch erkennen kann. 
Das Ziel ist es, den Digitalteil in der gleichen Technologie zu fertigen wie den Analogteil. Die 
ce12-Technologie erlaubt sicher Taktfrequenzen von bis zu 10MHz. Dieser Wert soll nun als 
Obergrenze für die Oszillatorfrequenzen dienen. 
 
In Kap. 5 wurden Differentialkapazitäten erarbeitet mit Werten zwischen 0,8pF und 17pF. 
Dadurch würde sich bei nur einer Variante von Widerständen ein sehr großer 
Frequenzbereich ergeben. Mehrere Varianten mit unterschiedlich großen 
Aufladewiderständen ergeben dann einen jeweils schmaleren Frequenzbereich für die 
Oszillatoren. 
Die Kapazitätswerte werden daher in drei Bereiche eingeteilt, für die dann der jeweilige 
Aufladewiderstand aus den Simulationsdaten ermittelt wird. 
 
 

Bereich Für Kapazitäten Widerstand Frequenzbereich (ca.) 
1 0,8 pF – 4 pF 60 kΩ 10,9 MHz – 3,5 MHz 
2 2,0 pF – 7 pF 40 kΩ 7,8 MHz – 3,2 MHz 
3 5,0 pF – 17pF 15 kΩ 8,1 MHz – 3,7 MHz 

 

Tabelle 6.1: Oszillatorfrequenz und Widerstandswert 

In [VOG] wird angeführt, daß zwei Oszillatoren, die mit sehr ähnlichen Frequenzen laufen, 
sich aufeinander einschwingen. Experimentelle Untersuchungen mittels zweier diskret 
aufgebauter Oszillatoren, sowie Simulationen bestätigen dies. Da die Änderungen der 
Differentialkapazitäten nur sehr geringe Frequenzänderungen hervorrufen und die 
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Oszillatoren somit keine Änderungen zeigen, müssen die beiden an einem Sensor 
befindlichen, verschiedene Werte haben. 
Eine Widerstandsdifferenz von 5kΩ zeigte bei den Simulationen bereits eine deutliche 
Änderung (Abbildung 6.12). 

 

Abbildung 6.12: Simulation (Waveform) RRC-OSC mit verschiedenen Widerständen 

Pro Sensor müssen zwei Oszillatoren, also auf jeder Seite der Differentialkapazität einen, 
angeordnet werden, deren Aufladewiderstände um mindestens 5 kOhm verschieden sind. 
Abschließend sei noch einmal dargestellt, welche Widerstandswerte für welchen 
Kapazitätsbereich welche Frequenzen hervorrufen. 
 

Version Für Kapazitäten 
/pF 

R1 / L1  
/ kΩ 

Frequenzbereich (ca.) 
MHz 

1 0,8  – 4  60 / 65  10,3 – 3,3 / 10,9– 3,5  
2 2  – 7  40 / 45 7,2 – 2,9 / 7,8 – 3,2 
3 5  – 17 15 / 20  8,1 – 3,7 / 6,6 – 3,0 

 

Tabelle 6.2: Oszillatorwiderstände 

Zusätzlich ist noch für Testzwecke eine Variante mit kleinen Widerständen angedacht, die 
Taktfrequenzen von bis zu 30MHz erreichen sollen. 
 
Im nächsten Schritt muß dann der gesamte Analogteil für die Fertigung in ein Layout 
umgesetzt werden. 

6.1.2 Layout 
Bei Erstellung des Layouts wurde zwar noch nicht beachtet, daß das 
Widerstandsdifferenzverhältnis genau den Wert 1 erreicht. Der Faktor der mit den hier 
erarbeiteten Widerstandswerten erreicht wird, ist allerdings, wie in Kapitel 4.2.4 erläutert, 
lediglich ein konstanter Faktor, so daß mit dem Ergebnis die Funktion der Schaltung 
trotzdem nachgewiesen werden kann. 
 
Die verschiedenen Varianten des Analogteils unterscheiden sich lediglich im Wert der 
Aufladewiderstände. Alle anderen Komponenten sind gleich. Das Layout der Inverter, des 
Schmitt-Triggers, der Schalter und des Kondensators zur Gleichspannungsabtrennung wird 
nun zuerst erfolgen, was dann um den jeweiligen Widerstand erweitert wird. 
 
Die zur Herstellung der Schaltung verwendete Technologie beinhaltet Poly-Gate-MOS-
Transistoren. Polysilizium hat aber einen nicht zu vernachlässigenden Widerstandswert. Bei 
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den relativ weiten Transistoren würde also ein kurzfristiger Spannungsabfall auf dem Poly-
Gate auftreten, der sich als äußerst Nachteilig bezüglich Schaltzeiten und Funktion des 
Inverters auswirken kann. Die Aufteilung in mehrere Bereiche erlaubt hier aber Abhilfe 
(Abbildung 6.13) 
 

 

Abbildung 6.13: Layout eines weiten MOS-Transistors 

Mit diesen Transistoren sollen die Inverterstufen aufgebaut werden. Für das Layout des 
Schmitt-Triggers wird hier ein fertiges, vom IMS angefertigtes Standardgatter verwendet. Für 
das Transmittion-Gate wird ebenfalls ein am IMS erstelltes Layout verwendet. Das gesamte 
Layout des Ringoszillators sieht dann wie folgt aus (Abbildung 6.14). 
 

 

Abbildung 6.14: Layout: Drei Inverter mit Ausgangstreiber 

Die Widerstände werden in Polysilizium gefertigt, da es den höchsten Widerstand besitzt 
und außerdem gut strukturiert werden kann.  
Bei einem Square-Widerstand von 20 Ohm/sq, ergibt ein Widerstandswert von 70 kOhm 
eine Länge von 4200 µm, bei einer breite von 1,2 µm. Dies würde sicher den Rahmen des 
Layouts sprengen, daher muß die Widerstandsbahn in einer Mäanderform Layoutet werden 
(Abbildung 6.15): 
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Abbildung 6.15: Layout: Mäanderförmiger Widerstand 

Die Gesamtlänge des zu erstellenden Layouts wird dabei den Abmessungen der Sensoren 
angepaßt. Maximal soll hier eine Breite von ca. 2100µm eingehalten werden. Die Fläche des 
Kondensators zur Gleichspannungsabtrennung kann damit eine gewisse Breite annehmen 
(Abbildung 6.16). 
 

 

Abbildung 6.16: Gesamtlayout des RRC-OSC 

Bei der Erstellung wurde vor allem auf Symmetrie geachtet. Eine stabilisierende, 
großflächige Masse zwischen den beiden Oszillatoren wurde ebenfalls eingebracht. 
Es wurden keine Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgangspads eingebaut, da dieses 
Layout direkt mit Sensor und Digitallogik in einem Gehäuse untergebracht werden sollte. 
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6.2 Digitalteil 
Die in Kapitel 4.3 erarbeitete Grundstruktur zu verfeinern und mittels einer 
Hardwarebeschreibungssprache zu beschreiben ist Ziel dieses Kapitels. Abschließende 
Simulationen der einzelnen Funktionen und der Gesamtstruktur soll die Funktionalität des 
Digitalteils darstellen. 

6.2.1 Hardwarebeschreibungssprache Verilog 
Eine Reihe verschiedener Hardwarebeschreibungssprachen sind für die Beschreibung 
komplexer Logik bekannt. Die Wahl fiel auf die Sprache VERILOG aufgrund des am IMS 
vorhandenen Know-Hows. Mit Verilog ist es möglich, von reinem Verhalten bis hinunter zum 
Gate-Level eine digitale Logik zu beschreiben. Sie erlaubt eine modulare Beschreibung, so 
daß die einzelnen Funktionen in einzelnen Modulen beschrieben werden können, die dann 
miteinander verdrahtet werden müssen. 
Das bereits angesprochene Cadence-Design-Framework beinhaltet für diese Sprache alle 
notwendigen Simulations- und Synthesetools. 
Aber auch der Hersteller der hier verwendeten FPGA’s, die Firma Xilinx, bietet einfach zu 
bedienende, speziell angepasste Synthese-Tools, die den Verilog-Source-Code für den 
jeweiligen FPGA synthetisieren kann. 
 
Nicht alle in Verilog enthaltenen Befehle sind aber synthetisierbar, wie zum Beispiel 
Multiplikationen oder Divisionen, so daß diese mathematischen Ausdrücke ebenfalls logisch 
beschrieben werden müssen. 

6.2.2 Zerlegen der notwendigen Gleichungen und Funktionen 
Während der Erstellung des Digitalteils sind eine Reihe von Variationen entstanden, die in 
dieser Arbeit nicht alle angesprochen werden sollen. Vielmehr wird die Funktionalität der 
letzten Version und die einzelnen Module detailliert erläutert. 
Das grobe Blockschaltbild aus Kapitel 4.3 beinhaltet zwei Zähler und das 
Berechnungsmodul, das eine Berechnung der Zählerzustände nach Gleichung ( 4.9) 
ausführt, sowie die Zähler ansteuern soll. 
Ein weiterer Block ist dann für die Linearisierung und Kalibration zuständig und anschließend 
soll der Datenausgang eine Umsetzung in eine für den Datentransport notwendige Form 
vollziehen. Das gesamte Blockschaltbild ist in Abbildung 6.17 dargestellt. 
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Abbildung 6.17: Blockschaltbild 
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Zu Beginn der Entwicklung beschäftigte sich zunächst mit der Implementierung der von den 
Synthesetools nicht unterstützten mathematischen Funktionen. 
Hier sind noch einmal die notwendigen Gleichungen dargestellt: 
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Alle mathematischen Funktionen, die Verwendung finden, sind: 
 
• Addition 
• Subtraktion 
• Kehrwertbildung 
• Division 
• Multiplikation 
• Quadratwurzel 
• Quadrierung 
 
Eine Kehrwertbildung von ganzen Zahlen, wie sie für die Berechnung des 
Kapazitätsverhältnisses benötigt wird, ergibt eine reelle Zahl. Dies macht die Berechnung 
der Gleichungen mit Fließkommazahlen sinnvoll. 
 
Ganzzahlige Additionen und Subtraktionen werden von den Synthesetools bereits 
unterstützt, bei Fließkomma-Summenbildung oder –Subtraktionen kann die Mantisse der 
Zahl als ganzzahlig angesehen werden, lediglich der Exponent der beiden Zahlen muß 
identisch sein. Die Angleichung kann durch einfaches Shiften der Mantisse und Anpassung  
des Exponenten erfolgen. 
Da die Quadrierung einer Zahl gleich einer Multiplikation mit sich selbst ist, wird hierzu kein 
weiteres Modul benötigt. 
Die Kehrwertbildung ist eine Division einer 1 mit der jeweiligen Zahl, kann also durch das 
Divisionsmodul durchgeführt werden. 
 
Die Anzahl der zu beschreibenden mathematischen Funktionen reduzieren sich also auf 3: 
 
• Division 
• Multiplikation 
• Quadratwurzel 
 
 
Mit diesen und den bereits in Verilog enthaltenden Funktionen kann also die Berechnung der 
Daten erfolgen. Das Blockschaltbild erweitert sich also wie in der folgenden Abbildung 6.18 
dargestellt. 
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Abbildung 6.18: Erweitertes Blockschaltbild der Logik 

Der erste Block beinhaltet dabei die Ansteuerung der Zähler und die Berechnung der ersten 
Formel. Die Zähler müssen aber zu jedem Zeitpunkt erfassbar sein, also nahezu immer aktiv 
sein, daher muß „Zählen“ und „Berechnen“ gleichzeitig erfolgen. 
Mittels einer Finite-State-Machine wird dies realisierbar. 
Während die Zähler die Anzahl der Takte zählen, können die Divisionen durchgeführt 
werden. Die Zeit für die Berechnung muß aber kürzer sein als ein Sampling-Zeitraum. Mittels 
eines Flußdiagramms wird nun der zeitliche Ablauf der Statusmaschine verdeutlicht. 

6.2.3 Flußdiagramm 
Die Erstellung eines Flußdiagramms ist zur Programmierung einer komplexen Struktur 
äußerst hilfreich. Es beschreibt grafisch die Funktionalität sowie den zeitlichen Ablauf und 
dient somit als Übersicht bei der Programmierung 
Eine kurze verbale Beschreibung des zeitlichen Ablaufs sieht wie folgt aus: 
 
Initialisierung, Zähler rücksetzen und starten 
I. Warten auf Ende des ersten Sampling-Zeitraumes 
II. Dann Zählerstände zwischenspeichern und Oszillatorzustand zwei einstellen 
III. Zähler rücksetzen und neu starten 
IV. Kehrwertbildung der zwischengespeicherten Zahlerzustände 
V. Subtraktion der Kehrwerte 
VI. Warten auf Ende des zweiten Sampling-Zeitraumes 
VII. Zählerstände zwischenspeichern und Oszillatorzustand eins einstellen 
VIII. Zähler rücksetzen und neu starten 
IX. Kehrwertbildung der zwischengespeicherten Zählerzustände 
X. Subtraktion der Kehrwerte 
XI. Division der beiden Subtraktionsergebnisse und Datenausgabe 
XII. Zurück zu zustand I. 
 
Zu erkennen ist die Wiederholung einiger Zustände. Mittels geeigneter Variablen die den 
jeweiligen Zustand der Oszillatoren kennzeichnen, kann dieser Ablauf wie folgt minimiert 
werden: (Z : Oszillatorzustand) 
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0. Initialisierung, Z = 1, Zähler rücksetzen und starten 
I. Warten auf Ende des Sampling-Zeitraumes 
II. Zählerstände zwischenspeichern und Oszillatorzustand umschalten (Z = not Z) 
III. Zähler rücksetzen und neu starten 
IV. Kehrwertbildung der zwischengespeicherten Zählerzustände 
V. Subtraktion der Kehrwerte des aktuellen mit dem vorherigen Ergebnis 
VI. Division des Subtraktionsergebnisses, Datenausgabe 
VII. Zurück zu zustand I. 
 
Diese Minimale Struktur ist in der nächsten Abbildung 6.19 als Flußdiagramm dargestellt: 
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Abbildung 6.19: Flußdiagramm zur Berechnung des Kapazitätsverhältnisses 
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6.2.4 Beschreibung der einzelnen Module 
Die Zähler bilden den ersten Teil des Digitalteils für die Ausleseschaltung. Zwar kann mittels 
VERILOG ein Zähler durch eine Inkrement-Bildung einer Zahl durch zum Beispiel N = N + 1 
erreicht werden, jedoch wäre ein solcher Zähler von vorne herein schlecht geeignet, da sich 
hier sehr schnell Timingfehler einschleichen würden. Dieser Zähler wäre für langsamere 
Taktraten geeignet. In der Literatur findet man zum Beispiel Ripple-Carry oder Carry-Look-
Ahead-Zähler. 
Der Ripple-Carry ist ein sequentieller Zähler der durch Serienschaltung mehrerer Flip-Flops 
funktioniert. Der Ausgang eines Flip-Flops wird mit seinem Eingang verschaltet und 
gleichzeitig mit dem Takteingang des nächsten Flipflops. Abhängig von der Setup-Zeit der 
Flipflops ist auch dieser Zähler nur für langsamere Frequenzen geeignet. 
Der Zustand eines Carry-Look-Ahead-Zählers (Prinzipskizze in Abbildung 6.20) ist nun direkt 
abhängig von seinem Vorzustand. Der gemeinsame Takteingang erlaubt eine parallele 
Umsetzung in den nächsten Zustand. 
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Abbildung 6.20: Carry-Look-Ahead-Zähler 

Die Steuerungslogik besteht aus fest verdrahteten Logikbausteinen, wobei die Eingänge der 
Flipflops aus den Ausgängen berechnet werden mit: 
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Je nach Wahl der Flip-Flops erlaubt dieser Zähler die Implementierung eines Reset und 
Start/Stop-Einganges. 
Um die Funktion der Flipflops festzusetzen, wurden zwei einzelne Module für die 
verwendeten Flip-Flop-Typen geschrieben (Abbildung 6.21). 
 

 

Abbildung 6.21: Verwendete Flip-Flop-Typen 
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Um während der Testphasen genügend Spielraum zu haben, wurden die Zähler also als 24-
bit-Carry-Look-Ahead-Counter ausgeführt und bereits bei der Beschreibung durch Verilog 
als festverdrahtete Logik ausgeführt. (Siehe Anhang B2) 
 
Das nächste Modul ist der Dividierer. Er soll um die Zählerzustände berechnen zu können 
mit einer maximalen Wortbreite von 24 bit ausgestattet sein. Auch hier gibt es mehrere 
Möglichkeiten, eine Division mit Summen- und Differenzbildungen durchzuführen. 
Wenn man sich die Zeit, die während einer Sampling-Phase für die Berechnung zur 
Verfügung steht anschaut, stellt man fest, daß bei einigen tausend Takten durchaus an 
dieser Stelle ein langsameres aber platzsparendes Modul genügt. Ausgehend von der 
„schriftlichen“ Division, wird hier nach der gleichen Variante gearbeitet. 
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Abbildung 6.22: Schriftliche Division 

Im Bezug auf eine hier geforderte Division von 24-bit Floating-Point-Digital-Datenworten 
vereinfacht sich die Berechnung noch dadurch, daß lediglich Schieberegister, ein 
Subtrahierer und Vergleicher für die Mantisse der Worte benötigt werden. Der Exponent 
berechnet sich durch eine Subtraktion beider Werte voneinander, da an / am = an - m ist. 
In ein Schieberegister Z wird zum Beispiel von rechts nach links der Zähler des Bruches 
eingeschoben und bei jedem Takt mit dem Nenner N verglichen. Ist Z > N, so wird das 
jeweilige Ausgangsbit 1 gesetzt und Z = Z – N gerechnet. Ist Z < N, so ist das Ausgangsbit 
0. Der Verilog-Source-Code für den Dividierer ist in Anhang B4 dargestellt. 
 
Die Beschreibung der Funktion, wie sie in dem Flußdiagramm aus  Abbildung 6.19 grafisch 
dargestellt ist, geschieht mittels der Implementierung einer State-Machine. Dies wird 
realisiert mit einer Case-Anweisung, wobei in jedem Status die Information für den nächsten 
Status enthalten ist. 
Die Beschreibung durch Verilog wird hier nicht weiter erläutert, da es sich lediglich um eine 
Verhaltensbeschreibung durch eine Programmiersprache handelt. An dieser Stelle sei auf 
den Anhang B verwiesen, der den Verilog-Programmcode enthält. 
 
Die für die Linearisierung, beziehungsweise Kalibration, notwendigen Berechnungsmodule 
werden in dieser Arbeit lediglich kurz angeführt, aber zunächst nicht implementiert, da es 
sich um reine Signalumrechnung handelt. Die Schwierigkeiten, die erst nach der 
Fertigstellung des Analogteils herausgefunden wurden, liegen nicht bei der Linearisierung 
sondern bei der Extraktion des Kapazitätsverhältnisses. Eine nähere Beschreibung dazu 
befindet sich im nächsten Kapitel. 
 
Trotzdem soll an dieser Stelle die Implementierbarkeit der Berechnungsformel zur 
Kalibration untersucht werden. 
Zusätzlich zu den vorhin angesprochenen Modulen kommen hier noch ein Multiplizierer und 
ein Modul zur Berechnung einer Quadratwurzel. 
Die Multiplikation kann, wie bei der Division zuvor, mit einem einfachen Algorithmus 
vollzogen werden: 
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Abbildung 6.23: Multiplikation 

Bei digitalen Worten reduziert sich der Aufwand sogar noch. Hierzu sind lediglich ein 
Summierer und Schieberegister notwendig. Ein Zeiger zeigt auf eine bestimmte Stelle des 
einen Multiplikanden, er wird zum Beispiel von rechts nach links auf die jeweilige Stelle 
zeigen. Gleichzeitig wird der andere Multiplikand in einem Schieberegister nach links zum 
MSB geschoben. Zeigt der Zeiger auf eine 1 wird das aktuelle Wort in dem Schieberegister 
zu dem Vorergebnis addiert, zeigt er auf eine 0, so wird das Vorergebnis unverändert 
übernommen. 
Zur Berechnung der Quadratwurzel gibt es einige Möglichkeiten. In der Literatur findet man 
zum Beispiel den Heron-Algorithmus oder das Newton-Verfahren. Beide Verfahren haben 
den Vorteil, daß während weniger Taktzyklen bei einem ungefähr genauen, aus zum 
Beispiel einem Look-Up-Table genommenen Vorzustand, ein äußerst genaues Ergebnis 
erreicht wird, beinhalten aber Divisionen. 
Ein anderes Verfahren, eine "schriftliche" Wurzelberechnung, kommt bei der Digitaltechnik 
ebenfalls mit Schieberegistern, Vergleichern und Summierern aus. 
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Abbildung 6.24: Quadratwurzelberechnung 

Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, daß mit geringfügigen Abänderungen auch 
Divisionen oder Multiplikationen durchgeführt werden können. 
Eine Variante, dies mit Verilog zu beschreiben, befindet sich im Anhang B3. 
Mit diesem Modul können also alle zur Linearisierung notwendigen Berechnungen 
durchgeführt werden, wobei jede Berechnung maximal die Anzahl an Takten gleich der 
Wortbreite plus Initialisierung und Werteübergabetakte benötigt. 
Die Berechnung laut Gleichung ( 4.14) (Linearisierung) kann hier zum Beispiel wie folgt 
durchgeführt werden: 
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Um zusätzlich noch eventuelle hochfrequente Störungen herauszufiltern, können digitale 
Filter eingesetzt werden. In [TIE93] werden zwei Filtertypen grundsätzlich unterschieden, 
deren Parameter die Charakteristika des jeweiligen Filters einstellen. 
Zum einen sind dies nicht-rekursive, sogenannte FIR-Filter und zum anderen rekursive, 
sogenannte IIR-Filter. 
In [TIE93] sind die Vor- und Nachteile der beiden Filtertypen dargestellt (Tabelle 6.3): 
 
Merkmal FIR-Filter IIR-Filter 
Selektivität gering hoch 
erforderliche Ordnung hoch niedrig 
Anzahl MAC-Operationen viele wenige 
Speicherbedarf hoch gering 
lineare Phase problemlos kaum möglich 
konstante Gruppenlaufzeit problemlos kaum möglich 
Stabilität unbedingt bedingt 
erforderliche Wortbreite mäßig hoch 
erforderliche Koeff.-Genauigkeit mäßig hoch 
Grenzzyklen keine vorhanden 
adaptives Filter möglich kaum möglich 

Tabelle 6.3: Vor- und Nachteile von IIR- / FIR-Filtern [TIE93] 

Für die Theorie und Realisierungsmöglichkeiten dieser Filter sei hier auf die Literatur 
verwiesen. Der Autor verwendete als Grundlage dafür [TIE93]. 
In Anhang B6 befinden sich ein IIR-Filter 1. Ordnung und ein FIR-Filter 11. Ordnung mit 
Butterworth-Charakteristik, der mit Verilog beschrieben wurde. 
 
Das  Datenausgabemodul des Systems muß dann abschließend die Datenworte in das 
jeweilig gewünschte Datenformat umsetzen. Für die ersten Tests wurde hier auf einen 
einfachen seriellen Bitstream zurückgegriffen (siehe Anhang B8). Die Ausgangsdaten 
wurden dann mit einer Digitalen I/O-Karte und dem Programm LabView auf einem PC 
dargestellt. 
 
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Module haben bei Simulationen mit dem VERILOG-
XL-Simulator aus dem Cadence-Design-Framework folgende Ergebnisse geliefert. 

6.2.5 Simulationsergebnisse 
Zunächst die beiden als Carry-Look-Ahead ausgeführten Zählerstufen (Anhang B2). Ein Takt 
am Eingang des Zählers bewirkt ein Aufwärtszählen der Zustände, solange der Reset = 1 
und Stop = 0 ist, bei jeder steigenden Taktflanke. 
 

 

Abbildung 6.25: Simulationsergebnis (Waveform) des Zählers 
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Bei T = 8191 wird der stp-Eingang auf 1 gesetzt, der Zähler ist nun für wenige Takte 
während der Datenübergabe gestoppt und wird anschließend zurückgesetzt. Das kurzfristige 
Stoppen des Zählers ist notwendig, um die Synchronisierung zwischen den 
Oszillatorfrequenzen um dem Systemtakt zu gewährleisten. 
In Kapitel 4 wird erläutert, daß die beiden Zähler immer laufen müssen. Ein Stop von 
wenigen Takten ist aber selbst für steilflankige Stoßsignale vernachlässigbar gering. 
 
Der einzelne Dividierer (Anhang B4) stellt einen Teil des sqrt_div_multi-Moduls dar (Anhang 
B3) und wird daher nicht einzeln dargestellt. 
Das sqrt_div_multi-Modul wird über den Zustand am sdm-Eingang auf 
Quadratwurzelberechnung (sdm = 00), Division (sdm = 01) oder Multiplikation (sdm = 10) 
eingestellt. In der nachfolgenden Simulation werden die folgenden Berechnungen 
nacheinander durchgeführt: sqrt (144), 144/12 und 12 * 12. In Floating-Point Darstellung ist 
die Information über den Exponenten zusätzlich wichtig. xxx_m ist hier die Mantisse und 
xxx_e der Exponent der jeweiligen Zahl. 
 

 

Abbildung 6.26: Simulationsergebnis (Waveform) der Quadratwurzel-Berechnung 

Die Ergebnisse der einzelnen Berechnungen wurden außerdem mit mehreren, auch großen 
und nicht ganzen Zahlen durchgeführt. In dieser Arbeit soll aber die Darstellung der Funktion 
mit einfachen ganzen Zahlen genügen. 
In der Abbildung 6.27 ist die Berechnung der Quadratwurzel aus 144 zu sehen. Jede 
Taktperiode ist 10 Zeiteinheiten lang. Vom Startimpuls bis zum Berechnungsende vergehen 
ca. 160 Takte, dies entspricht ca. zwei mal die Bitbreite der Worte. Das Ergebnis ist dann in 
Binärform dargestellt. Mit Einbeziehung des Exponenten (xxx_e) ergibt sich hier ein Wert 
von 1100b ≡ 12d., also exakt das Ergebnis der Quadratwurzel aus 144. 
 
Bei der Überprüfung des Divisionsalgorithmus wird 144 durch 12 geteilt. Das Ergebnis dieser 
Berechnung muß 12 ergeben: 
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Abbildung 6.27: Simulationsergebnis (Waveform) der Division 

Bei ca. T = 2000 wird der Dividierer gestartet. Einen Takt später ist der drdy-Ausgang auf 
Null gesetzt. Die anschließenden 80 Takte werden die Eingangsworte binär nach links 
verschoben, um den Floating-Point-Konventionen entsprechend auf dem MSB eine „1“ zu 
erzeugen. Die gleiche Vorgehensweise wird für die Berechnung der Quadratwurzel und der 
Multiplikation angewendet. Damit kann die Zeit für eine Berechnung verschieden sein, da sie 
abhängig vom Eingangswort ist, bzw. von der Anzahl der Vor-Nullstellen der Eingangsworte. 
Maximal sind also N-Takte für die Vorbereitung notwendig und maximal ca. 2N Takte für die 
Gesamtberechnung. 
Der Exponent von Zähler und Nenner des Bruches wird dann voneinander subtrahiert und 
die Berechnung nach Abbildung 6.22 durchzuführen. Zum Schluß der Berechnung wird noch 
einmal Sorge dafür getragen, daß durch einen Shift des Ausgangsregisters und 
entsprechend Decrementierung des Exponenten das MSB = 1 ist. Nach ca. 167 Takten ist 
dann die Berechnung abgeschlossen und das Ergebnis gültig. Das Ausgangswort ist hier 
(mit Einbeziehung des Exponenten) 1100,000...b ≡ 12d. 
 
Für sdm = 10b ist der Multiplikationsalgorithmus aktiviert. Die Zahl ...01100,00..b (≡12d) soll 
mit sich selbst multipliziert werden: 
 

 

Abbildung 6.28: Simulationsergebnis (Waveform) des Multiplikators 
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Auch hier zeigt sich das zu erwartende Ergebnis. 10010000,00..b ≡ 144d. Auch zu erkennen 
ist, daß das Ergebnis im Vergleich mit der Division oder der Quadratwurzelberechnung (ca. 
120 Takte) nach kürzerer Zeit erreicht wird. Dies ist durch die niedrigere Anzahl von Vor-
Nullstellen zu erklären, MSB = 1 wird hier früher erreicht. 
 
In Kapitel 6.2.4 wurden ferner eine Filterung hochfrequenter Störsignale angesprochen, die 
mit einem digitalen Filter realisiert werden soll. FIR-Filter und IIR-Filter sind angesprochen 
worden. Simulationen mit den im Anhang B6 befindlichen Modulen sollen hier 
gegenübergestellt werden, um eine Aussage über die Güte der Filter treffen zu können. 
Im einzelnen sind dies zwei FIR-Filter (7. Und 11. Ordnung) und ein IIR-Filter 1. Ordnung. An 
dieser Stelle sei angemerkt, daß die Verilog-Beschreibung in Anhang B6 nur eine 
Möglichkeit darstellt, diese digitalen Filter zu implementieren. Hier wurde die einfachste 
Version verwendet, wie sie in [TIE93] beschrieben wird. Auch die Filterkoeffizienten wurden 
dort entnommen. 
Nach dieser Methode unterscheiden sich die Filter erheblich durch ihren unterschiedlichen 
Flächenbedarf von IIR- und FIR-Filtern, da bei FIR-Filtern sehr viel höhere Ordnungen 
notwendig sind, um die gleiche Güte zu erreichen. 
Die Simulation in Abbildung 6.29 unterstreicht diese Aussage.  
 
 

 

Abbildung 6.29: Simulationsergebnis (Waveform) FIR- und IIR-Filter 
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Die Nachteile des IIR-Filters sind unter anderem die nicht konstante Gruppenlaufzeit des 
Ausgangssignals. Die Frequenzen der zu detektierenden Signale in dieser Arbeit  
(FS < 10 Hz) sind allerdings sehr viel geringer als die Taktfrequenzen der Digitallogik  
(FT > 1 MHz), wodurch die Gruppenlaufzeit des gefilterten Signals hier als vernachlässigbar 
gering angesehen wird.  
 
Das erste Berechnungsmodul zur Ermittlung des Kapazitätsverhältnis ist in Anhang B5 
implementiert, als das Verilog-Modul „calc16“ in das die Zähler und ein Dividierer integriert 
sind. Anschließend werden die berechneten Daten an das Filter gegeben und mit dem 
„ser_out“-Modul (Anhang B8) ausgegeben. Der Algorithmus zur Stoßdetektion wird durch ein 
eigenes Modul beschrieben (Anhang B7) und zusammen mit den anderen Sub-Modulen im 
Toplevel „acc16_v6“ zusammengesetzt (Anhang B9). Da die Simulation aller 
Einzelkomponenten nicht sinnvoll erscheint, wird die Gesamtfunktion des Digitalteils in den 
folgenden Abbildungen verdeutlicht. 
Eine Simulation des Gesamtsystems erscheint aufgrund der notwendigen Simulationszeit als 
nicht sinnvoll, da hier einige tausend Takte analog simuliert werden müßten. Um die 
Funktion der Schaltung darzustellen wären einige hunderttausend Takte notwendig. 
Eine Simulation des gesamten Digitalteils auf der Grundlage der Daten der bereits 
simulierten Oszillatoren hält aber den Rahmen in Grenzen. So wurden die Periodendauern 
aus den analogen Simulationen in das Testbench eingefügt und jeweils nach der halben 
Periodendauer der jeweilige Takteingang invertiert. Zu drei Zeitpunkten wurden 
Kapazitätsdifferenzsprünge eingefügt, um diverse Stöße zu simulieren. 
Die obere Kurve des Ausgangssignals in der folgenden Abbildung zeigt vergleichsweise den 
Anfangsverlauf beim Einschalten des Systems ohne die Stöße. 
 
Verglichen also mit der Ausgangskurve mit eingefügten Stößen und unter Berücksichtigung 
des Signalfilters sind auch in dieser Kurve die Stoßimpulse kaum erkennbar. Die kleinen 
Schwankungen, die gerade in der Anstiegsflanke erkennbar sind, könnten genauso gut 
kleine Bewegungszustände sein, die von „normalen“ Bewegungen eines Schwerlastsystems 
hervorgerufen werden. In einigen Fällen ist ein Stoß sogar überhaupt nicht mehr erkennbar, 
wie der Ausschnitt in Abbildung 6.31 zeigt. In der hier implementierten Variante wird lediglich 
durch das kurzfristige Setzen eines Bits ein Stoß angezeigt. In der Regel ist es bereits 
ausreichend, daß eine Kollision durch zum Beispiel eine Signallampe angezeigt wird oder 
daß ein Mechanismus entsprechende Gegenmaßnahmen einleitet. Entsprechende 
Variationen, zum Beispiel der Einbau einer Logik, um eine Aussage über die Größe treffen 
zu können, ist ebenfalls vorstellbar. 
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Abbildung 6.30: Simulationsergebnis (Waveform) Gesamtlogik mit Stoßerkennung 

 
 

 

Abbildung 6.31: Ausschnitt aus Abbildung 6.30 

Alle in diesem Kapitel erläuterten Verilog-Module wurden nach der Überprüfung der Funktion 
zunächst mit dem XST (Xilinx Synthese Tool) synthetisiert und in ein FPGA programmiert.  
Nach der Fertigstellung der Sensorstrukturen und des Analogteils werden sie, wie bereits 
beschrieben, in Gehäuse eingeklebt und mit den Gehäuseanschlüssen verbondet. 
Zusammen mit einer Testplatine der Firma Xilinx als Logikträger werden zunächst die 
Einzelkomponenten und dann das System im Labor auf seine Funktion überprüft. Die 
Ergebnisse sind dann im nächsten Kapitel abschließend dargestellt. 
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7 Ergebnisse und Diskussion 

7.1 Fertigungsergebnis 

7.1.1 Sensorstrukturen 
Der ursprüngliche Sonderprozeß für Beschleunigungs- und Drehratensensoren des FhG-
IMS Dresden wurde in den letzten Jahren zur Herstellung von Scannerspiegeln verwendet 
[SCH00]. Diese Scannerspiegel bestehen aus einem quer zur Waferebene schwingenden 
Spiegel, der die Aufgabe hat, zum Beispiel einen Laserstrahl abzulenken. 
Dieser zur Herstellung der mikromechanischen Struktur verwendete Prozeß ist daher auf 
Trenchbreiten von mindestens 4 µm eingerichtet worden. Die minimalen im Layout vor-
gesehenen Trenchbreiten von unter 4 µm sind beim ersten Versuch nicht durchgeätzt 
worden. 
Der zweite Wafer wurde daher in Absprache mit der Bauelemente und Technologie Gruppe 
des IMS-Dresden mit einer 10-%igen Überätzung gegenüber dem Standardprozeß gefertigt. 
Aber auch diese Überätzung brachte keine nennenswerten Erfolge. 
 
Nur vereinzelte Sensoren, die eine minimale Trenchbreite von 1,2 µm besitzen, 
funktionieren, da die Strukturen nicht vollständig freigeätzt wurden. 
Die nachfolgende Liste zeigt die für Messungen zur Verfügung stehenden Sensoren, die 
nach Sichtkontrolle als in Ordnung eingestuft wurden. 
 

nach Aufbau optisch ok Sensor Beschl.-
Bereich 

Anzahl davon einzeln 
gebondet: 

mit OSC 
gebondet einzeln mit OSC 

1A 30 1 1 - 1 - 
1B 30 1 1 - 1 - 
1C 30 1 1 - 1 - 
1D 30 1 1 - 1 - 
1F 30 1 1 - 1 - 
2E 50 1 1 - 1 - 
2G 50 3 3 - 3 - 
2H 5 1 1 - 1 - 
2I 5 4 4 - 4 - 
2K 5 13 2 11 2 10 
3A 50 2 2 - 2 - 
3B 50 4 4 - 4 - 
3C 50 1 1 - 1 - 
3D 30 2 2 - 2 - 
3E 30 2 2 - 2 - 
4 5 1 1 - 1 - 

5A  1 1 - 1 - 
5B  1 1 - 1 - 
6B 50 2 2 - 2 - 
8B 1 8 5 3 5 3 
8D 5 4 1 3 1 3 
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Tabelle 7.1: Liste optisch guter Sensoren 

Einige dieser Sensoren sind dann für Meßzwecke in einzelne Gehäuse gebondet worden. 
 

 

Abbildung 7.1: Sensor im Gehäuse 

Verwendet wurde dafür ein DIL-Gehäuse mit 22 Anschlüssen. Mit diesem Gehäuse ist ein 
symmetrischer Aufbau der Sensoren möglich. 

7.1.2 Oszillatoren 
Die Fertigung des kleinen Oszillatorteils bereitete keine Schwierigkeiten. Insgesamt 4 Wafer 
mit je 76, nach optischer Sichtkontrolle für in Ordnung befundenen Reticeln stehen damit zur 
Verfügung. Einige Messungen der Oszillatoren an einem Spitzenmeßplatz zeigten bereits 
auf Waferebene die erwarteten Ergebnisse. 
 

 

Abbildung 7.2: Gefertigter Analogteil 

Da nur wenige Sensoren vorhanden sind, wurden zwecks Variationsmöglichkeit die 
Analogteile in einzelne Gehäuse gebaut, die im Anschluß daran auf Platinenebene mit dem 
Sensor verbunden werden müssen. 
Einige der Sensoren wurden auch direkt mit dem Analogteil in ein Gehäuse geklebt und 
anschließend mit Bonddrähten miteinander verbunden. 
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7.2 Meßergebnisse 
In diesem Abschnitt werden die Meßergebnisse präsentiert, die mit den zur Zeit 
vorhandenen Sensorstrukturen und Analogteilen durchgeführt wurden. Dieser durch den 
Aufbau bedingt für EM-Strahlung empfindliche Systemteil ist in einem geschlossenen 
Metallgehäuse untergebracht. 
Der Digitalteil der Ausleseschaltung sitzt in Form eines FPGA-Bausteins der Fa. Xilinx auf 
einer Testplatine, die zur Überprüfung der Funktionalität der Schaltung eingesetzt wird. 
Zur Darstellung der Sensorausgangsdaten wird das digitale Signal über eine digitale 
Schnittstelle in einen PC übertragen und dort mittels des zur Datenerfassung verwendeten 
Programms LabView der Fa. National-Instruments dargestellt. 
 
Da die Zuleitungen der Sensorstrukturen im Gehäuse Parasitärkapazitäten in der 
Größenordnung der eigentlichen Sensorkapazitäten haben, wurde hier auf eine genaue 
Vermessung der Kapazitäten verzichtet. Ein von vorne herein absehbar verfälschtes 
Ergebnis bringt hier kein weiteres Wissen ein. Außerdem soll im folgenden die Funktion des 
Systems überprüft werden, wofür zunächst die Oszillatoren und im Anschluß daran das 
Gesamtsystem vermessen wurde. 

7.2.1 Oszillatoren 
Die Oszillatoren wurden nun zunächst ohne und im Anschluß daran mit den Sensoren auf 
ihre Funktion überprüft. Die tatsächlichen erreichten Frequenzen sind in der folgenden 
Tabellen dargestellt.  
Variationen verschiedener Sensor- und Oszillatorversionen miteinander sind in der 
folgenden Tabelle 7.2 dargestellt: 
 

Frequenz bei UB=5V Frequenz bei UB=4V 
Sensor 

Analog 
Version 

R 
Analog 
Version OSC L OSC R OSC L OSC R 

2K 9 0 9 4,90 3,87 2,69 3,20 
2K 9 1 9 3,62 2,70 2,56 2,40 
2K 15 0 15 1,39 1,30 1,19 1,11 
2K 15 1 15 0,83 0,76 0,75 0,69 
2K 16 0 16 2,15 1,94 1,80 1,63 
2K 16 1 16 1,37 1,21 1,23 1,10 
3B 9 0 9 5,05 3,90 4,20 3,27 
3B 9 1 9 3,70 2,76 4,03 2,46 
3B 15 0 15 1,44 1,31 1,08 0,90 
3B 15 1 15 1,18 0,78 0,95 0,82 
8D 9 0 9 4,27 3,32 3,35 2,05 
8D 9 1 9 4,17 2,25 3,47 2,57 
8D 15 0 15 1,19 1,11 0,93 0,81 
8D 15 1 15 1,12 0,65 0,89 0,75 
8D 16 0 16 1,80 1,60 1,49 1,33 
8D 16 1 16 1,16 0,98 1,03 0,88 

Tabelle 7.2: Gemessene Oszillatorfrequenzen 
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7.2.2 Sensorsystem 
Die Darstellung aller Systemkomponenten auf einem gemeinsamen Anzeigetool, in diesem 
Fall ein Meß-PC, führt dazu, daß der Computer dermaßen ausgelastet wird, daß kaum noch 
eine simultane Meßwerterfassung möglich wird. Daher wurden die im folgenden 
dargestellten Kurvenformen parallel mit dem PC und einem digitalen Oszilloskop erfasst und 
im Anschluß daran grafisch zusammengefügt. 
 
Für dynamische Messungen wurde ein Schwingungserzeugungssystem der Firma LDS (Ling 
Dynamic Systems) verwendet, auf dem sich neben dem Analogteil mit Sensor auch ein 
Sensor befindet, dessen Aufgabe es ist, die tatsächlichen Schwingungen zu messen. Bei 
den niedrigen Frequenzen ergibt die Anwendung eines Referenz-Beschleunigungssensors 
ungenaue Werte. Statt dessen wird hier ein Abstandsmeßsystem verwendet, das die zu 
jedem Zeitpunkt erfasste Position des Sensors erfaßt. Durch zweifache Differentation dieser 
Kurve über der Zeit erhält man dann die aktuelle Beschleunigung zu jedem Zeitpunkt. 
 

 

Abbildung 7.3: Schwingungssystem 

Der Funktionsgenerator bestimmt dann die Kurvenform, Frequenz und Amplitude der 
Schwingung. Dieser Aufbau erlaubt Schwingungen von DC bis zu 9kHz bei Amplituden von 
bis zu 7 mm sowie Beschleunigungen von 0 bis hin zu einigen Vielfachen der 
Erdbeschleunigung. Der Wert ist allerdings stark abhängig von der Last, das heißt vom 
Gewicht des Aufbaus. 
Die in dieser Arbeit betrachteten Systeme, deren Bewegungszustände gemessen werden 
sollen, zeichnen sich, wie bereits in vorangehenden Kapiteln durch langsame Bewegungen 
aus, die im Bereich unterhalb von 10 Hz liegen. Beispielhaft wird in der folgenden Abbildung 
eine sinusförmige Schwingung von 8 Hz erzeugt und vom Abstandssystem als Referenz und 
dem Beschleunigungssensor vom Typ 8D erfasst. Als Analogteil ist die Variante 16 
implementiert. 
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Abbildung 7.4: Ausgangskurven 

a) Beschleunigungssensor-Ausgang 
b) Kollisions-Bit 
c) Ausgangssignal des Abstandssensors 
d) Drdy-Signal des ser-out-Moduls 

 
Die dynamische Betrachtung der mit verschiedenen Anzeigemedien gemessenen Kurven 
zeigt die prinzipielle Übereinstimmung von Anregungsfrequenz zu gemessener Frequenz.  
Auch ist zu erkennen, daß die Anregungsschwingung im unteren Bereich leicht 
abgeschnitten ist. Hier wurde bewusst das Schwingungssystem in den unteren Anschlag 
gefahren, um kleine Stöße zu simulieren. Auf einem zweiten XY-Chart wurde synchron dazu 
der Ausgang der Stoßdetektion dargestellt, der unter der gemessenen Schwingung 
dargestellt wird. 
Die niedrigen Frequenzbereiche können durchaus als quasisiatisch angesehen werden, 
daher lassen weitere statische Messungen genauere Schlüsse über die Auflösung des 
Sensorsystems zu. 
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Abbildung 7.5: Schwenkarm 

Ein über einen Schrittmotor angetriebener Schwenkarm kann hierbei unter kleinen 
Laborbedingungen ein Schwerlastsystem simulieren. Ein flexibler Stab, zum Beispiel aus 
einem Federmaterial, kann in die eigens für dieses Vorhaben hergestellte Vorrichtung 
eingespannt werden und bei Bewegungen die Flexibilität eines Großmanipulators 
nachbilden. Leider sind die Möglichkeiten wegen der geringen Ausbeute der Sensoren 
eingeschränkt gewesen und die Vorrichtung nicht für das schwere Metallgehäuse in dem 
sich das Sensorsystem befindet, ausgelegt. Es kann aber dafür verwendet werden, statische 
Bewegungszustände zu erfassen, die im Bereich von 0g bis 1g auftreten.  
 

 

Abbildung 7.6: Meßaufbau Flexarm mit Sensorgehäuse 

Der Stepmotor fährt dabei einen Wert an, anschließend werden die Daten der Referenz und 
des hier erstellten Sensorsystems ermittelt und dann die nächste Position angefahren. Auf 
diese Weise ergeben sich die folgenden Meßkurven als Funktion des Tilt-Winkels, also des 
Verkippungswinkels gegenüber der Erdtangente. 
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Abbildung 7.7: Graph: Ausgangskennlinie bei Bewegung des Arms 0° - 90° - 0° 

Zu Berücksichtigen ist dabei, daß der Stepmotor einzelne Schritte vollzieht und die Daten 
erst nach einer kurzen Einschwingphase ermittelt wurden. Die Einschwingphase der 
mechanischen Umgebung ist aber groß gegenüber dem Einschwingen der Sensoren. Die 
Schwingungsmoden des mikromechanischen Teils des Sensorsystems bewegen sich dabei 
meist im unteren ms-Bereich (vgl. Kapitel 3.1) und die Einschwingung der Elektronik sicher 
noch darunter, wobei die Schwingung des mechanischen Teils des Aufbaus im oberen 
Millisekundenbereichs anzusiedeln ist. 
 
Die Ermittlung der Auflösung, hier verstanden als die minimal detektierbare Beschleunigung, 
ist Ziel der nächsten Messung. Dazu wird der Sensor in eine Vorrichtung eingebaut, die es 
erlaubt, den Tilt-Winkel in 0,1°-Schritten zu verändern, was minimal einer Beschleunigung 
von ca. 1,7 mg entspricht. Der Meßaufbau enthält dabei eine Winkelverstelleinheit, wie in der 
nächsten Abbildung zu sehen ist. 

   

Abbildung 7.8: Meßaufbau 
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Abbildung 7.9: Kapazitätsverhältnis in Abhängigkeit des Tiltwinkels 

 

7.3 Diskussion und weitere Ergebnisse 
Die Frequenzmessungen der Oszillatoren zeigen hier Frequenzen, die unterhalb der 
simulierten Daten liegen. Einerseits kann dies durch die Parasitärkapazitäten des Aufbaus 
erklärt werden, die parallel zu den Meßkapazitäten liegen und aus diesem Grund dazu 
addiert werden müßten. 
Der andere Grund ist der Analogteil selbst, die Kurvenform des Taktes läßt darauf schließen, 
daß die simulierten Werte für die Umschaltzeiten der Inverter nicht der Wirklichkeit 
entsprechen. Die Inverterstufen der schnellen Versionen gelangen nicht in die Sättigung. 
Extrem verhält sich dabei die 30MHz-Variante, die eine Schwingungsamplitude von lediglich 
ca. 1V erzeugt.  
Ursache dafür könnten die hier verwendeten BSIM2-Simulationsmodelle sein. Die exakteren 
BSIM3-Modelle waren jedoch zum Zeitpunkt der Simulation nicht verfügbar. 
 
Ein Inverterbaustein, der als TTL-Pegel-Konvertierer und Signaltreiber für die Zuleitung zum 
Logikteil dient, ist also in der derzeitigen Schaltungsvariante notwendig. 
 
Die Darstellung der Kapazitätsverhältnisse erfolgte über einen handelsüblichen PC. Über 
eine digitale Schnittstellenkarte wurde der serielle Bitstream importiert und entsprechend auf 
einem XY-Chart, ähnlich einem Oszillographenbildschirm, dargestellt. Leider war die 
mögliche Bitrate nicht so hoch, um tatsächlich jeden vom Sensorsystem ermittelten Wert 
darzustellen, nur alle ca. 50ms konnte ein Wert dargestellt werden. Die untere Kurve des 
Oszillographen-screenshots in Abbildung 7.4 zeigt das Data-Ready-Signal der seriellen 
Ausgangsstufe des Systems und zeitgleich dazu die Anregungsfrequenz und die ermittelten 
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Datenwerte, die auf dem PC dargestellt werden können. Mit schnelleren Anzeigesystemen 
könnte hier die Systemperformance besser dargestellt werden, aber immerhin eine 
Datenrate von 20 Hz, die damit dem Shannon‘schen Abtasttheorem entspricht, nach dem 
mindestens die doppelte Abtastrate für die Detektion einer maximalen Schwingfrequenz von 
10 Hz erforderlich ist. In dieser Abbildung ist ebenfalls zu erkennen, daß prinzipiell zu den 
Abtastzeitpunkten der Schwingungsverlauf durch das Schwingungssystem detektiert werden 
kann.  
 
Die Ausgangskurve einer Schwingung mit einer Frequenz von 10 Hz ist in der nächsten 
Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 7.10: Ausgangskurve bei Schwingung von 10 Hz 

Deutlich zu erkennen ist das Amplitudental der Ausgangskurven. Dieses Tal stellt sich bei 
einer nicht zur Anregungsfrequenz synchronen Abtastfrequenz automatisch ein. Die 
Abtastfrequenz sollte daher, um eine genauere Rekonstruktion der Schwingungen zu 
ermöglichen, ein vielfaches über der Anregungsfrequenz sein. Mit schnelleren Oszillatoren 
und ebenfalls schnelleren Anzeigemedien sollte dies aber ohne Probleme funktionieren. 
 
 

 

Abbildung 7.11: Ausgangskurve bei Schwingung von ca. 3 Hz 

In dieser Abbildung ist etwa jeder sechste Wert der Sinusschwingung dargestellt. Das 
Schwingungsprüfsystem, das für die Anregung der Schwingung verantwortlich ist, hat aber 
nur einen maximalen Hub von ca. 7 mm. Bei einer Frequenz von 3 Hz entspricht dies nur 
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noch einer maximalen Beschleunigung von a ≈ 0,25g = 250 mg. Auf die Abbildung bezogen 
sind dies ca. 30 mg pro Kästchen, wodurch hier bereits der Einfluß des Rauschen sichtbar 
sein kann. 
Für den nächsten Graph wurde daher eine Schwingung von 1 Hz mit großen Amplituden in 
der Form simuliert, daß der Sensor um seine Achse gedreht wurde. Die Amplitude der 
Schwingung entspricht daher exakt a = ± 1g: 

 

Abbildung 7.12: Schwingung von ca. 1 Hz, mit amax = ± 1g 

In dieser Abbildung ist die recht gute Nachbildung der Anregung zu erkennen, aber auch 
kleine Bereiche die auf eine nichtmonotone Kennlinie zurückschließen lassen.  Gerade in 
den oberen und unteren Bereichen der Kurve sind kleine „Beulen“ vorhanden, die scheinbar 
an der gleichen Stelle jeder Amplitude vorkommen. 
Eine genauere Untersuchung dieses Phänomens ergab, daß die Oszillatoren, obwohl ihre 
Grundfrequenzen voneinander verschieden sind, sich in gewissen Bereichen aufeinander 
Einschwingen. Ein Erklärungsversuch ergibt sich, wenn die Rechteckfrequenzen mittels 
einer Taylorreihe beschrieben werden. Eine Rechteckspannung kann nach / 99/ mit einer 
Reihe von Sinusfunktionen angenähert werden. Demnach kann es sicher einige Oberwellen 
geben, die eine Kopplung der Oszillatoren verursacht. Beobachtungen des zeitlichen Ablaufs 
auf dem Oszillographenschirm bestätigen die Aussage, daß bei bestimmten 
Beschleunigungen beziehungsweise Kapazitätsverhältnissen mindestens eine Oberwelle ein 
stehendes Bild beider Oszillatorfrequenzen hervorruft. 
 
Einer analytischen Betrachtung zur Folge kann aber auch der Massewiderstand des 
Sensorelements die Ursache für eine Kopplung sein. Bei annähernd zeitlich gleichen 
Flanken der Oszillatorfrequenzen könnte somit der Aufladestrom der einen Teilkapazität eine 
Spannung an der Masse hervorrufen, die bei der anderen Kapazität eine schnellere und 
damit verfrühte Aufladung auf ein zur Kippung des Schmitt-Triggers notwendiges Potential 
hervorruft. Die Frequenz des zweiten Oszillators ist damit verfälscht und das System 
ermittelt einen falschen Wert. 
 
Verschiedenste Aufbauten mit teilweise komplett voneinander getrennten 
Versorgungsspannungen und elektrischen Massen lassen hier den Schluß zu, daß der durch 
die Bonddrahtverbindung und durch die Masse selbst, bzw. den Zuleitungen der Masse 
durch die Federn, entstandene Widerstand die Ursache für ein höheres Rauschen und für 
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die nichtmonotonen Stellen der gemessenen Übertragungskennlinie sind. Bei einem 
Redesign müßten also die Massen in zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche 
unterteilt werden. Dies ist in anderen Projekten bereits realisiert worden, indem ein 
mäanderförmiger Graben, der mit einem Isolator gefüllt wird, die Masse in zwei elektrisch 
voneinander getrennte Bereiche teilt.  
 
Eine andere Variante ist die elektrostatische Rückkopplung, die sinnvollerweise, wie in 
vorangegangenen Kapiteln bereits erläutert, nicht auf die sensitiven Elemente des Sensors 
wirkt. Entweder müßten dafür eigene zum Beispiel Kammstrukturen auf der Ober- und 
Unterseite des Sensors angeordnet werden oder die Finger in zwei elektrisch verschiedene 
Bereiche unterteilt werden. 
Beide Variationen bedingen allerdings ein neues Layout sowie eine erneute Fertigung der 
Sensorstrukturen, die unter den gegebenen Voraussetzungen innerhalb dieser Arbeit nicht 
mehr vertretbar durchzuführen sind. Aus diesem Grunde sollen diese Möglichkeiten hier nur 
theoretisch angesprochen werden. 
 
Abschließend soll anhand einer letzten Abbildungen gezeigt werden, daß mit diesem System 
trotz der vorhandenen parasitären Elemente und der aufgetretenen Oszillatorkopplungen 
hochgenaue Werte ermittelt werden können.  
 

 

Abbildung 7.13: Ausgangskurven bei Verkippung um 1 Grad 

Diese Kurve wurde mit dem Sensor Typ 8D und der Oszillator-Version 16 ermittelt. Die y-
Achse stellt das gemessene Kapazitätsverhältnis dar. Bei 1Grad Verkippung (dies entspricht 
ca. 17,4 mg) stellt sich hier eine Änderung des Kapazitätsverhältnisses von 1,0002 nach 
0.999 ein, also ca. 0,12%. Das entspricht ungefähr 0,15mg pro Skalenteil (= 0,001% des 
Kapazitätsverhältnisses). 
Das Rauschen aus der Abbildung ist ca. 0,04%. Dies entspricht ungefähr 6mg. 
Ohne Berücksichtigung der parasitären Elemente des Aufbaus kann mit diesem System also 
eine Kapazitätsdifferenz von ca. 200 aF ermittelt werden. Bei einem entsprechendem 
Redesign unter Berücksichtigung der eben angesprochenen Erkenntnisse sollte diese 
Grenze noch unterschritten werden können.  
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8 Kritik und Ausblick 
Dieses während des Verlaufs dieser Arbeit hergestellte Sensorsystem stellt nun eine Basis 
für ein mikromechanisches Beschleunigungsensorsystem für den Einsatz in 
Schwerlasthandhabungssystemen dar. 
 
Auf der Grundlage der hier gewonnenen Erkenntnisse muß nun im Anschluß ein Redesign 
erfolgen, dessen Realisierung den Zeitrahmen dieser Arbeit wegen der langen 
Fertigungszeiträume und hohen Kosten solcher Versuchssysteme sprengen würde. 
 
Ein wesentlicher Kritikpunkt sind daher die hohen Entwicklungskosten für ein solches 
mikromechanisches System.  
Wie aber bereits erläutert, können mikromechanische Systeme in Batch-Fertigung 
hergestellt werden. Bei entsprechend hoher Stückzahl werden sie günstiger.  
 
Da Schwerlasthandhabungssysteme nicht in tausend oder mehr Stückzahlen gefertigt 
werden, also auch nicht so viele Sensoren für diese Systeme benötigt werden, sollte an 
dieser Stelle überlegt werden, ob das hier entwickelte System mit vielleicht geringfügigen 
Modifikationen zusätzlich auch für andere Einsatzorte verwendet werden könnte, zum 
Beispiel in der Automobilbranche. Ein einzelner Sensor könnte also für die Detektion der 
Beschleunigung für zum Beispiel Fahrsicherheitssysteme oder Traktionskontrolle dienen und 
gleichzeitig auch für die Erkennung eines Crashes, um zum Beispiel einen Airbag 
auszulösen.  
 
Die Geschwindigkeit und damit die Auflösung der Sensoren ist Abhängig von der Größe des 
Samplingzeitraumes. Mit einfachen Datenworten könnte also der Sensor für die 
verschiedensten Bereiche eingesetzt werden, wo Beschleunigungen erfasst werden 
müssen. Die Möglichkeit gleichzeitig Stöße erkennen zu können, ist bei dem hier 
entwickelten System ein bei Schwerlasthandhabungssystemen benötigtes Feature, das 
jedoch keinesfalls auch benutzt werden muß.  
 
Abschließend soll noch erwähnt werden, daß wegen der geringen Ausbeute der 
Sensorelemente einige Parameter, wie zum Beispiel die Schockfestigkeit oder das 
Temperaturverhalten, nicht ermittelt werden konnten, da die Gefahr der Zerstörung der 
wenigen zur Verfügung stehenden Sensorelemente dabei sehr groß ist. 
Eine Verkapselung, wie es der ursprüngliche Beschleunigungssensorprozeß anstrebte, 
würde hier Abhilfe schaffen, da die bewegliche Masse dann auch in z-Richtung, also 
senkrecht zur Waferebene, eine Auslenkungsbegrenzung besitzen würde. 
 
 
Bereits erhältliche mikromechanische Sensoren, wie zum Beispiel die in dieser Arbeit als 
Vergleichsobjekte verwendeten Typen ADXL 05 und ADXL 202, erzielten durchaus 
Auflösungen im Bereich von wenigen milli-g. Diese Sensoren sind  
Oberflächenmikromechanisch hergestellt und besitzen den großen Vorteil, daß sie 
Sensorelement und Ausleseelektronik auf dem gleichen Chip integriert haben. Damit 
reduzieren sich im Vergleich zu dem hier verwendeten Aufbau wesentlich die 
Parasitärkapazitäten, die durch Bonddrähte und der restlichem mechanischen Umgebung 
entstehen, mit den gleichen Kapazitätswerten wie der Sensor selbst besitzt. 
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Trotzdem konnte mit dem in dieser Arbeit entwickelten und patentierten Prinzip Auflösungen 
in der gleichen Größenordnung erzielt werden, wie die ADXL-Vergleichssensoren. 
Weiterführende Technologieverbesserung, sowie die Integration von Sensorelement und 
Ausleseelektronik dürfte an dieser Stelle sicher eine weitere Verbesserung der 
Auflösungsgrenze hervorrufen. 
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9 Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, ein Beschleunigungssensorsystem für die 
besonderen Anforderungen bei Schwerlasthandhabungssystemen zu entwerfen und zu 
realisieren. Die Grundlage für diese Arbeit bilden mikromechanische kapazitive 
Beschleunigungssensoren, die in Silizium integriert sind. 
 
Dazu wurden zunächst die Anforderungen eines Schwerlastsystems ausgearbeitet, die an 
einen Beschleunigungssensor gestellt werden. 
Eine kurze Erläuterung der vorhandenen Prinzipien, mit denen ein Beschleunigungssensor 
aufgebaut werden kann, ist der Inhalt des zweiten Kapitels. 
Das dritte Kapitel beschäftigt sich damit, grundlegende und bereits realisierte 
Ausleseschaltungen für kapazitive Sensoren darzustellen und die wichtigsten kurz zu 
erläutern. Auch wird dabei angesprochen, welche der angeführten Möglichkeiten für die 
Anwendung in Schwerlasthandhabungssystemen überhaupt in Frage kommen. 
 
Das vierte Kapitel behandelt dann den Kern dieser Arbeit, da vorhandene 
Ausleseschaltungen nicht vollständig die Anforderungen erfüllen, die in diesem Kapitel noch 
einmal vertieft angesprochen werden. 
Eine neuartige Ausleseelektronik wurde entwickelt, die sowohl langsame 
Schwingungsfrequenzen mit niedrigen Beschleunigungen als auch quasigleichzeitig hohe 
zeitlich sehr schnelle Änderungen der Differentialkapazitäten detektieren kann. 
Dies ist notwendig, da gerade bei Systemen zur Manipulation schwerer Lasten nur sehr 
kleine Schwingfrequenzen auftreten. Durch die großen Massen bedingt, sind auch die 
Beschleunigungswerte nur sehr gering. Demgegenüber müssen aber auch Stöße detektiert 
werden können, dessen Beschleunigungswerte sehr hoch sein können. 
 
Vorrichtungen und Verfahren für diese Ausleseelektronik sind international zum Patent 
angemeldet worden [NEH01]. 
 
Dementsprechend muß auch die empfindliche Sensorstruktur den hier vorliegenden 
Verhältnissen angepasst werden. Die Realisierung und Dimensionierung der Mikromechanik 
wird unterstützt von analytischen Berechnungen und Simulationen und ist der Inhalt des 
fünften Kapitels. 
 
Die im vierten Kapitel entworfene spezielle Ausleseelektronik zu realisieren, bildet dann das 
sechste Kapitel dieser Arbeit. Analoge und digitale Simulationen werden zur 
Dimensionierung der Schaltungselemente verwendet, die auch anschließend die Funktion 
der Schaltung demonstrieren. 
 
Im Anschluß an die Fertigung der mikromechanischen Sensorstrukturen und dem analogen 
Teil der Ausleseelektronik sowie der Implementierung des Digitalteils in FPGA-Bausteine 
werden die Meßergebnisse präsentiert. Es wird gezeigt, daß mit diesem Sensorsystem 
Beschleunigungen im milli-g-Bereich detektiert werden können, genauso wie 
Schwingfrequenzen im Bereich bis 10 Hz.   
 
Mit einer kurzen Ausführung zur Kritik und zum Ausblick schließt dann die Arbeit ab. 
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Anhang A1: Einfluß der Gravitation 
Aus [DOB88] ist der Zusammenhang über die Anziehung zweier Massen bekannt: 
(Gravitationsgesetz) 

2r
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F Se ⋅
⋅= γ  
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skg
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24106 ⋅≈

 
Außerdem ist der Zusammenhang zwischen der Gewichtskraft und einer Masse bekannt 
durch:  amF Sa ⋅=
Damit ergibt sich ein Zusammenhang für die Beschleunigung: 
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Die Änderung der Erdbeschleunigung berechnt sich durch: 
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⇒ 
 
∆h = 30 cm ⇒ ∆a(∆h) = 0,922 µm/s² ≈ 0,1µg 
∆h = 3 m ⇒ ∆a(∆h) = 9,22 µm/s² ≈ 1µg 
∆h = 30 m ⇒ ∆a(∆h) = 92,2 µm/s² ≈ 10µg 
∆h = 300 m ⇒ ∆a(∆h) = 0,922 mm/s² ≈ 0,1mg 
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Anhang A2 Berechnung der Gesamtkapazitätapazität 
(Erstellt mit dem Mathematik-Programm "MATHCAD 2000") 

Kapazität des Beschleunigungskondensators
allgemein:

ε ε:=

t 30 10 6− m⋅:=

A lf( ) lf t⋅:= Kondensatorfläche

C0 A d,( ) ε
A
d

⋅:=

*

 

dk

dg

+x-richtung

lf

bf

2 parallele Kondensatoren

Kapazitätsänderung C∆ :

C∆ A ∆x,( ) ε A⋅
∆x

:=

Resultierende Kapazität Cres k,g bei Bewegung in +-x-richtung:

Cresk A dk, ∆x,( ) ε A⋅
dk ∆x−

:= Cresg A dg, ∆x,( ) ε A⋅
dg ∆x+

:=

Reihenschaltung von C0 und Cres:

Crk A dk, ∆x,( )
C0 A dk,( ) C∆ A ∆x,( )⋅

C∆ A ∆x,( ) C0 A dk,( )−
:= Crg A dg, ∆x,( )

C0 A dg,( ) C∆ A ∆x,( )⋅

C∆ A ∆x,( ) C0 A dg,( )+
:=

Crk A dk, ∆x,( ) ε
2 A2

dk ∆x ε
A

∆x
⋅ ε

A
dk

⋅−







⋅⋅







⋅→ Crg A dg, ∆x,( ) ε
2 A2

dg ∆x ε
A

∆x
⋅ ε

A
dg

⋅+







⋅⋅







⋅→
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Resultierende Kapazität des Beschleunigungssensors:

Cg

-C∆ C∆

Ck

Cres0 A dk, dg, ∆x,( ) Crk A dk, ∆x,( ) Crg A dg, ∆x,( )+:=

Cres0 A dk, dg, ∆x,( ) ε2 A2

dk ∆x ε
A
∆x

⋅ ε
A
dk

⋅−







⋅⋅







⋅ ε2 A2

dg ∆x ε
A
∆x

⋅ ε
A
dg

⋅+







⋅⋅







⋅+→

ε
A

dk ∆x−( )
⋅ ε

A
dg ∆x+( )

⋅+







C− auflösen ∆x,

→

1
2 C⋅( )

C dk⋅ C dg⋅− C2 dk
2⋅ 2 C2⋅ dk⋅ dg⋅+ C2 dg

2⋅ 4 C⋅ ε⋅ A⋅ dg⋅− 4 C⋅ ε⋅ A⋅ dk⋅−+( )
1
2







+







⋅

1
2 C⋅( )

C dk⋅ C dg⋅− C2 dk
2⋅ 2 C2⋅ dk⋅ dg⋅+ C2 dg

2⋅ 4 C⋅ ε⋅ A⋅ dg⋅− 4 C⋅ ε⋅ A⋅ dk⋅−+( )
1
2







−







⋅

















1
2 C⋅( )

C dk⋅ C dg⋅− C2 dk
2⋅ 2 C2⋅ dk⋅ dg⋅+ C2 dg

2⋅+ 4 C⋅ ε⋅ A⋅ dg⋅− 4 C⋅ ε⋅ A⋅ dk⋅−+( )⋅





∆x− auflösen C,

→ ε− A⋅
dg dk+( )

dk− dg⋅ dk ∆x⋅− ∆x dg⋅+ ∆x2+( )⋅
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Anhang A3: Sensordimensionierung 
(Erstellt mit dem Mathematik-Programm "MATHCAD 2000") 

mges 42.98710 6− gm=mges ρ t⋅ Am 2 N⋅ lf⋅ bf⋅+( )⋅:=

Cges0 1.832pF=Cges0 Ceinzel N⋅:=

Ceinzel ε t⋅ lf⋅
1
dg

1
dk

+







⋅:=
test 1.65 103× 10 6− m=test N dg dk+ 2 bf⋅+( )⋅:=

Anzahl der FingerN 66=N ceil
lmf

2 bf⋅ dk+ dg+









:=

dk 4 10 6− m⋅:=dg 15 10 6− m⋅:=

bf 3 10 6− m⋅:=lf 330 10 6− m⋅:=

Finger: 330 x 3_ex_gr

länge, auf der die Finger sindlmf 1650 10 6− m⋅:=

Am 0.484mm2=Am lm bm⋅:=

bm 290 10 6− m⋅:=lm 1670 10 6− m⋅:=

Masse:

t 30 10 6− m⋅:=

Esi 169 109⋅
kg

m s2⋅
:=

ρ 2.33 103⋅
kg

m3
:=

ε 8.85410 12−⋅
A s⋅
V m⋅

:=

amax 5g:=

g 9.81
m

s2
:=

Konstanten:

alle Längenangaben in meter !!!

Sensor 8D
Beschleunigungsbereich : 0 - 0,5 g
gesamte Sensorfläche : 950 µm X 1700 µm = 1,615 mm²
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Feder:
max.Auslenkung: wmax 1 10 6−⋅ m:=

Faccmax amax mges⋅:= Faccmax 3.195 10 8−× -2 N=

be 2 10 6− m⋅:=

le be

3 wmax 2⋅ Esi⋅ t⋅

Faccmax
⋅:= le 337.58510 6− m=

Kapazität:
a 5− 4.9−, 5..:=

Facc a( ) a g⋅ mges⋅:=

∆x a( )
Facc a( ) le

3⋅

2 Esi⋅ be
3⋅ t⋅

:=

Cges a( )
N ε⋅ t⋅ lf⋅ dg dk+( )⋅

∆x a( )2− ∆x a( ) dg dk−( )⋅− dg dk⋅+
:=

∆CR a( ) Cges a( ) Cges0−:=

4 2 0 2 4
3 .10

13

2 .10
13

1 .10
13

0

1 .10
13

2 .10
13

3 .10
13

4 .10
13

5 .10
13

∆CR a( )

a
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∆CL a( ) Cges a−( ) Cges0−:=

4 2 0 2 4
3 .10

13

2 .10
13

1 .10
13

0

1 .10
13

2 .10
13

3 .10
13

4 .10
13

5 .10
13

∆CL a( )

a

dC a( )
Cges a( )

Cges a−( )
:=

6 4 2 0 2 4
0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

dC a( )

a

6
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Anhang A4: Linearisierungsfunktion 
(Erstellt mit dem Mathematik-Programm "MATHCAD 2000") 

CL d1 d2, x,( ) ε A⋅
1

d1 x−

1
d2 x+

+








⋅:=

CR d1 d2, x,( ) ε A⋅
1

d1 x+

1
d2 x−

+








⋅:=

 

CR d1 d2, x,( )
CL d1 d2, x,( ) vereinfachen d1− x+( )

d2 x+( )
d1 x+( ) d2− x+( )⋅ 

⋅→

CL d1 d2, x,( )
CR d1 d2, x,( )









v−








auflösen x,

 
 

x1 v d1, d2,( ) d1 d2−( )
2

v 1+

v 1−
⋅

v 1+

v 1−









2 d1 d2−( )2

4
⋅







d1 d2⋅++:= v 1.00001 1.00002, 1.45..:=

1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4
0

2 .10
7

x1 v d1, d2,( )

v

x2 v d1, d2,( ) d1 d2−( )
2

v 1+

v 1−
⋅

v 1+

v 1−









2 d1 d2−( )2

4
⋅ d1 d2⋅+−:= v 0.65 0.65001, 0.99999..:=

0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

2 .10
7

0

x2 v d1, d2,( )

v
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Anhang A5: Kalibrationsfunktion 

mit: 
1
1

1

1
1 −

+
=

v
vvs , und 

1
1

2

2
2 −

+
=

v
vvs  

und a1 = a(v1), bzw. a2 = a(v2) 
ergibt sich aus ( 4.14) 

( ) 2
2

11111 KvsKvsKa +⋅+⋅=  (1) 

( ) 2
2

21212 KvsKvsKa +⋅+⋅=  (2) 

 
⇒ aus (1): 
 

     ( )  ( ) 2
2

11
2

111 KvsKvsKa +⋅=⋅−

111
2
12 2 avsKaK ⋅⋅⋅−=⇒   (3) 

 
und analog aus (2): 
 

111
2
12 2 avsKaK ⋅⋅⋅−=⇒   (4) 

 
(3) = (4): 
 

221111
2
2

2
1 22 avsKavsKaa ⋅⋅⋅−⋅⋅⋅=−⇒  

( )2211

2
2

2
1

1 2 avsavs
aaK

⋅−⋅⋅
−

=⇒  (5) 

(5) in (3): 
 

( )
2211

2
2

2
11112

12 avsavs
aaavsKaK

⋅−⋅
−⋅⋅⋅

−=⇒  (6) 
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Anhang A6: Balkenbiegung bei Beschleunigung 
(Erstellt mit dem Mathematik-Programm "MATHCAD 2000") 

Maximale Beschleunigung eines Biegebalkens
x

l

q(x)
w x q, E, J, l,( )

q x( )
24 E⋅ J⋅

6 l2⋅ x2⋅ 4 l⋅ x3⋅− x4+( )⋅:=

 
Querschnitt des Balkens:

b

h
J h b,( )

h b3⋅
12

:=

 

Moment : M x F,( ) F− x⋅:=

Querkraft : Q x( )
x
M x F,( )d

d
:=

Biegelinie : w x E,( ) xx
M x F,( )−

E J⋅






⌠


⌡

d
⌠


⌡

d:=

Streckenlast : q x E,( ) 2x
E J⋅ 2x

w x E,( )( )d
d

2
⋅d

d

2
:= q x( )

x
Q x( )d

d
:=

q x( ) 2x
M x F,( )d

d

2
−:= q x F,( )

x
xd

d
:=

Beschleunigungskraft : F m a,( ) m a⋅:=

F( )F

 

Balkenmasse : m ρ l, h, b,( ) ρ l⋅ h⋅ b⋅:=

und mit: dm ρ h, b, dx,( ) ρ h⋅ b⋅ dx⋅:=

wird : dF a ρ, h, b, dx,( ) a dm ρ h, b, dx,( )⋅:=

und damit: dF a ρ, h, b, dx,( ) a ρ⋅ h⋅ b⋅ dx⋅→

q a ρ, h, b,( ) a ρ⋅ h⋅ b⋅:= = Konstant
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Biegelinie : w x a, ρ, E, J, l, h, b,( ) a ρ⋅ h⋅ b⋅
24 E⋅ J⋅

6 l2⋅ x2⋅ 4 l⋅ x3⋅− x4+( )⋅:=

w x a, ρ, E, l, b,( ) a ρ⋅

2 E⋅ b2⋅
6 l2⋅ x2⋅ 4 l⋅ x3⋅− x4+( )⋅:=

Für w=wmax bei x=l gilt dann: w amax ρ, E, b, l,( )
amax ρ⋅ 3⋅ l4⋅

2 E⋅ b2⋅
:=

amax ρ⋅ 3⋅ l4⋅

2 E⋅ b2⋅







wmax− auflösen amax,
2
3

wmax

ρ l4⋅( )⋅ E⋅ b2⋅→
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Anhang B1: FlipFlops 
module df12 (D,Q,clk); 
 
input D,clk; 
output Q; 
reg Q; 
 
always @(posedge clk) 
  Q <= D; 
endmodule 
 
 
 
module dfrh12 (D,Q,clk,reset,hld); 
 
input D,clk,reset,hld; 
output Q; 
reg Q; 
 
always @(posedge clk or negedge reset) 
  if (!reset) Q <= 0; 
  else if (!hld) Q <= D; 
endmodule 
 



B2 Counter  121 
 

Anhang B2: Counter 
module HF_count12 (clk,reset,hld,out); 
 
input clk,reset,hld; 
output [19:0] out; 
 
dfrh12 df0 (d0,q0,clk,reset,hld); 
dfrh12 df1 (d1,q1,clk,reset,hld); 
dfrh12 df2 (d2,q2,clk,reset,hld); 
dfrh12 df3 (d3,q3,clk,reset,hld); 
dfrh12 df4 (d4,q4,clk,reset,hld); 
dfrh12 df5 (d5,q5,clk,reset,hld); 
dfrh12 df6 (d6,q6,clk,reset,hld); 
dfrh12 df7 (d7,q7,clk,reset,hld); 
dfrh12 df8 (d8,q8,clk,reset,hld); 
dfrh12 df9 (d9,q9,clk,reset,hld); 
dfrh12 df10 (d10,q10,clk,reset,hld); 
dfrh12 df11 (d11,q11,clk,reset,hld); 
dfrh12 df12 (d12,q12,clk,reset,hld); 
dfrh12 df13 (d13,q13,clk,reset,hld); 
dfrh12 df14 (d14,q14,clk,reset,hld); 
dfrh12 df15 (d15,q15,clk,reset,hld); 
dfrh12 df16 (d16,q16,clk,reset,hld); 
dfrh12 df17 (d17,q17,clk,reset,hld); 
dfrh12 df18 (d18,q18,clk,reset,hld); 
dfrh12 df19 (d19,q19,clk,reset,hld); 
 
assign d0 = !q0; 
assign d1 = (q0 && !q1) || (q1 && !q0); 
assign d2 = (q0 && q1 && !q2) || (q2 && (!q0 || !q1)); 
assign d3 = (q0 && q1&&q2&&!q3) || (q3 && (!q0||!q1||!q2)); 
assign d4 = (q0 && q1&&q2&&q3&&!q4) || (q4 && (!q0||!q1||!q2||!q3)); 
assign d5 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&!q5) || (q5 &&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4)); 
assign d6 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&!q6) || (q6 &&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5)); 
assign d7 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&!q7) 

|| (q7 &&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6)); 
assign d8 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&!q8) 

||(q8 &&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7)); 
assign d9 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&!q9) 

||(q9 &&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8)); 
assign d10 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&!q10) 

||(q10 &&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9)); 
assign d11 = (q0&&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10&&!q11) 

||(q11&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||!q10)); 
assign d12 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10&&q11&&!q12) 

||(q12&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||!q10||!q11)); 
assign d13 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10 

&&q11&&q12&&!q13) 
||(q13&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||!q10||!q11||!q12)); 

assign d14 = (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10 
&&q11&&q12&&q13&&!q14) 
||(q14&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||!q10||!q11||!q12||!q13)); 

assign d15= (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10 
&&q11&&q12&&q13&&q14&&!q15) 
|| (q15&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||!q10 
||!q11||!q12||!q13||!q14)); 

assign d16= (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10 
&&q11&&12&&q13&&q14&&q15&&!q16) 
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||(q16&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||!q10 
||!q11||!q12||!q13||!q14||!q15)); 

assign d17= (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10 
&&q11&&q12&&q13&&q14&&q15&&q16&&!q17) 
||(q17&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||q10 
||!q11||!q12||!q13||!q14||!q15||!q16)); 

assign d18=   (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10 
&&q11&&q12&&q13&&q14&&q15&&q16&&q17&&!q18) 
||(q18&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||!q10 
||!q11||!q12||!q13||!q14||!q15||!q16||!q17)); 

assign d19=   (q0 &&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&q6&&q7&&q8&&q9&&q10 
&&q11&&q12&&q13&&q14&&q15&&q16&&q17&&q18&&!q19) 
||(q19&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5||!q6||!q7||!q8||!q9||!q10 
||!q11||!q12||!q13||!q14||!q15||!q16||!q17||!q18)); 

 
assign out[0] = q0; 
assign out[1] = q1; 
assign out[2] = q2; 
assign out[3] = q3; 
assign out[4] = q4; 
assign out[5] = q5; 
assign out[6] = q6; 
assign out[7] = q7; 
assign out[8] = q8; 
assign out[9] = q9; 
assign out[10] = q10; 
assign out[11] = q11; 
assign out[12] = q12; 
assign out[13] = q13; 
assign out[14] = q14; 
assign out[15] = q15; 
assign out[16] = q16; 
assign out[17] = q17; 
assign out[18] = q18; 
assign out[19] = q19; 
 
endmodule 
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Anhang B3: Berechnungsmodul Sqrt, Div. & Multipl. 
module sqrt_div_multi (in,in2,clk,erg,start,drdy,sdm,reset); 
 
input clk,start,reset; 
input [38:0] in,in2; 
input [1:0] sdm;        // 00:sqrt, 01:div, 10:multi 
output drdy; 
output [38:0] erg; 
 
reg drdy,init; 
reg [38:0] erg; 
reg [32:0] zw_reg; 
reg [71:0] in_reg; 
reg [39:0] in_reg2; 
reg [7:0] stelle; 
reg s1,s2,s,a,b; 
reg [3:0] root; 
 
always @(posedge clk) begin 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
//        initial 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
  if (reset || !init) begin 
    drdy <= 0; 
    erg <= 0; 
    in_reg <= 0; 
    in_reg2 <= 0; 
    zw_reg <= 0; 
    stelle <= 0; 
    s1 <= 0; 
    s2 <= 0; 
    s <= 0; 
    a <= 0; 
    b <= 0; 
    root <= 0; 
    init <= 1; 
  end 
 
  else begin 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
//        edge detection 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
  s1 <= start; 
  s2 <= s1; 
  if (s1 && !s2) begin 
    s <= 1; 
    drdy <= 1; 
  end 
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  if (s) begin 
    case (root) 
     0: begin       // read in data 
          in_reg <= {33'd0,in}; 
          if ((sdm == 2'b01) || (sdm == 2'b10)) begin 
            in_reg2 <= {1'd0,in2}; 
          end 
          erg <= 0; 
          root <= 1; 
        end 
     1: begin       // eliminate first zeros of 1st number 
          if (((sdm == 2'b00) || (sdm == 2'b01)) && !in_reg[38]) begin   // for sqrt & divide 
            in_reg[71:7] <= in_reg[71:7] << 1; 
            in_reg[6:0] <= in_reg[6:0] - 1; 
          end 
          else a <= 1; 
          if (sdm == 2'b01) begin   // funct. divide 
            if (!in_reg2[39:7]) begin                 // if divider = 0 => erg = infinite!!! 
              erg <= {32'hFFFFFFFF,7'd32}; 
              root <= 9; 
            end 
            if (!in_reg[71:7]) begin   // if counter = 0 => erg = 0!!! 
              erg <= 0; 
              root <= 9; 
            end   
            if (!in_reg2[38]) begin    // eliminate first zeros of 2nd number 
              in_reg2[39:7] <= in_reg2[39:7] << 1; 
              in_reg2[6:0] <= in_reg2[6:0] - 1; 
            end 
            else b <= 1; 
          end 
          if (sdm == 2'b10) begin     // funct. multiplyer 
            if (!in_reg[71:7] || !in_reg2[39:7]) begin   // if any number is zero => erg = 0!!! 
              erg <= 0; 
              root <= 9; 
            end 
            if ((in_reg[6:0] + in_reg2[6:0]) > 32) begin        // if the solution of multi will be greater  
              erg <= {32'hFFFFFFFF,7'd32};   // than the defined datascope: erg = infinite!!! 
              root <= 9; 
            end 
            else root <= 2; 
          end 
           
          if ((sdm == 2'b00) && a) begin 
            a <= 0; 
            root <= 2; 
          end 
          if ((sdm == 2'b01) && a && b) begin 
            a <= 0; 
            b <= 0; 
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            root <= 2; 
          end 
        end 
     2: begin                             // calculation of exponent 
          if (sdm == 2'b00) begin             //sqrt 
            erg[5:0] <= in_reg[6:1] + in_reg[0]; 
            if (in_reg[6]) erg[6] <= 1; 
            root <= 3; 
          end 
          if (sdm == 2'b01) begin             // div 
            erg[6:0] <= in_reg[6:0] - in_reg2[6:0] + 1; 
            stelle <= 0; 
            root <= 6; 
          end 
          if (sdm == 2'b10) begin             // multi 
            erg[6:0] <= in_reg[6:0] + in_reg2[6:0]; 
           root <= 8; 
            stelle <= 0; 
          end 
        end 
     3: begin 
          if (in_reg[0]) in_reg[71:7] <= in_reg[71:7] >> 1;  // for sqrt: number even? 
          stelle <= 31; 
          root <= 4; 
        end 
     4: begin       // main-sequence sqrt 
          in_reg[71:7] <= in_reg[71:7] << 2; 
          erg[38:7] <= erg[38:7] << 1; 
          zw_reg <= (erg[38:7] << 2) + 1; 
          root <= 5; 
        end 
     5: begin 
          if (in_reg[71:39] >= zw_reg) begin 
            erg[7] <= 1; 
            in_reg[71:39] <= in_reg[71:39] - zw_reg; 
          end 
          else erg[7] <= 0; 
          if (stelle) begin 
            stelle <= stelle - 1; 
            root <= 4; 
          end 
          else begin 
            root <= 9; 
          end 
        end 
     6: begin       // main-sequence divider 
          if (stelle < 33) begin 
            if (in_reg[39:7] < in_reg2[39:7]) erg[38-stelle] <= 0; 
            else begin 
              erg[38-stelle] <= 1; 
              in_reg[39:7] <= in_reg[39:7] - in_reg2[39:7]; 
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            end 
            root <= 7; 
          end 
          else begin 
            root <= 9; 
            stelle <= 0; 
          end 
        end 
     7: begin 
          in_reg[39:7] <= in_reg[39:7] << 1; 
          stelle <= stelle + 1; 
          root <= 6; 
        end 
     8: begin       // main-sequence multiplyer 
          if (stelle < 32) begin 
            if (in_reg2[stelle+7]) erg[38:7] <= erg[38:7] + in_reg[70:39]; 
            stelle <= stelle + 1; 
            in_reg[71:7] <= in_reg[71:7] << 1; 
          end 
          else begin 
            root <= 9; 
          end 
        end 
     9: begin     // eliminate first zeros of result 
          if (!erg[38]) begin 
            erg[38:7] <= erg[38:7] << 1; 
            erg[6:0] <= erg[6:0] - 1; 
          end 
          else root <= 10; 
        end 
    10: begin 
          s <= 0; 
          root <= 0; 
          drdy <= 0; 
          in_reg <= 0; 
          zw_reg <= 0; 
        end 
    endcase 
  end 
end 
end 
 
endmodule 
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Anhang B4: Dividierer 
module div (in,in2,erg,clk,start,drdy,reset);  
 
input clk,start,reset; 
input [30:0] in,in2; 
 
output drdy; 
output [30:0] erg; 
 
reg drdy,init; 
reg [30:0] erg; 
reg [31:0] in_reg2; 
reg [4:0] stelle; 
reg [31:0] s_reg; 
reg s,a,b,h; 
reg [2:0] state; 
wire s1,s2,start_buf; 
 
df12 ds (start,start_buf,clk); 
df12 d1 (start_buf,s1,clk); 
df12 d2 (s1,s2,clk); 
 
always @(posedge clk) begin 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
//        initial 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
if (reset || !init) begin 
    drdy <= 1; 
    erg <= 0; 
    in_reg2 <= 0; 
    stelle <= 0; 
    s_reg <= 0; 
    s <= 0; 
    a <= 0; 
    b <= 0; 
    h <= 0; 
    state <= 0; 
    init <= 1; 
  end 
 
  else begin 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
//        edge detection 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
  if (s1 && !s2) begin 
    s <= 1; 
    drdy <= 0; 
  end 
 
  if (s) begin 
    case (state) 
     0: begin                                 // read in data 
          s_reg <= {1'b0,in}; 
          in_reg2 <= {1'b0,in2}; 
          erg <= 0; 
          state <= 1; 
          a <= 0; 
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          b <= 0; 
        end 
     1: begin 
          if (!h) begin           
            if (!in_reg2[31:7]) begin    // if divisor = 0 => erg = infinite!!! 
              erg[30:7] <= 24'hFFFFFF; 
              erg[6:0] <= 24; 
              state <= 5; 
            end 
            else if (!s_reg[31:7]) begin   // if counter = 0 => erg = 0!!! 
                   erg[30:0] <= 0; 
                   erg[6:0] <= 0; 
                   state <= 5; 
                 end   
                 else h <= 1; 
          end 
          else begin 
            if (!s_reg[30]) begin     // eliminate first zeros of 1st number 
              s_reg[31:7] <= s_reg[31:7] << 1; 
              s_reg[6:0] <= s_reg[6:0] - 1; 
            end 
            else a <= 1; 
            if (!in_reg2[30]) begin // eliminate first zeros of 2nd number 
              in_reg2[31:7] <= in_reg2[31:7] << 1; 
              in_reg2[6:0] <= in_reg2[6:0] - 1; 
            end 
            else b <= 1; 
            if (a && b) begin 
              h <= 0; 
              a <= 0; 
              b <= 0; 
              state <= 2; 
            end 
          end 
        end 
     2: begin                             // calculation of exponent 
            erg[6:0] <= s_reg[6:0] - in_reg2[6:0] + 1; 
            stelle <= 0; 
            state <= 3; 
        end 
     3: begin       // main-sequence divider 
          if (stelle < 24) begin 
            if (s_reg[31:7] < in_reg2[31:7]) erg[30-stelle] <= 0; 
            else begin 
              erg[30-stelle] <= 1; 
              s_reg[31:7] <= s_reg[31:7] - in_reg2[31:7]; 
            end 
            state <= 4; 
          end 
          else begin 
            state <= 5; 
            stelle <= 0; 
          end 
        end 
     4: begin 
          s_reg[31:7] <= s_reg[31:7] << 1; 
          stelle <= stelle + 1; 
          state <= 3; 
        end 
     5: begin     // eliminate first zeros of result 
          if (!erg[30]) begin 
            erg[30:7] <= erg[30:7] << 1; 
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            erg[6:0] <= erg[6:0] - 1; 
          end 
          else state <= 6; 
        end 
     6: begin 
          s <= 0; 
          state <= 0; 
          drdy <= 1; 
          s_reg <= 0; 
        end 
    endcase 
  end 
end 
end 
 
endmodule 
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Anhang B5: Calculator 
module calc16 (out,clk,Tl,Tr,phase,drdy,stopword,reset); 
 
input clk,Tl,Tr,reset; 
input [2:0] stopword; 
 
output drdy,phase; 
output [19:0] out; 
 
reg drdy,clr,phase; 
reg [19:0] out; 
 
reg init,s_ok,c_res,LR; 
reg [19:0] stp; 
reg [3:0] state; 
reg [2:0] waitn; 
 
reg [30:0] R0,R1,R2,L0,L1,L2;   // R0: R(n-0)=R(n), R1: R(n-1), u.s.w..... 
reg [30:0] R_comp,L_comp; 
reg [30:0] R,L,DR,DL; 
reg [30:0] A,B,zw_reg,null; 
reg [30:0] v; 
wire m1,m2; 
 
wire Tl,Tr; 
reg c_hld; 
reg [30:0] s_A,s_B,s_temp; 
wire [30:0] s_out; 
wire [19:0] inL,inR; 
wire s_rdy; 
wire hlda,c_hld_L,c_hld_R; 
reg m,active,mL,mR,DL_ok,DR_ok; 
wire res_L,res_R; 
 
reg [20:0] count; 
reg [3:0] count_null; 
 
div         sd  (s_A,s_B,s_out,clk,s_ok,s_rdy,reset); 
HF_count12  cL  (Tl,res_L,c_hld_L,inL); 
HF_count12  cR  (Tr,res_R,c_hld_R,inR); 
df12        d1  (c_hld,c_hld_L,Tl); 
df12        d2  (c_hld,c_hld_R,Tr); 
df12        d3  (c_res,res_L,Tl); 
df12        d4  (c_res,res_R,Tr); 
df12        dm1 (s_rdy,m1,clk); 
df12        dm2 (m1,m2,clk);  
 
 
 
 
always @ (posedge clk) begin 
 
  if (m1 && !m2) m <= 1; 
  if (reset || !init) begin         // initial, all registers zo zero 
    drdy <= 0; 
    clr <= 0; 
    out <= 0; 
    init <= 1; 
    m <= 0; 
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    s_ok <= 0; 
    c_res <= 0; 
    case (stopword) 
     0: stp <= 20'h001FF; 
     1: stp <= 20'h003FF; 
     2: stp <= 20'h007FF; 
     3: stp <= 20'h00FFF; 
     4: stp <= 20'h01FFF; 
     5: stp <= 20'h03FFF; 
     6: stp <= 20'h07FFF; 
     7: stp <= 20'h0FFFF; 
    endcase 
    state <= 0; 
    waitn <= 0; 
    R0 <= 0; 
    R1 <= 0; 
    R2 <= 0; 
    L0 <= 0; 
    L1 <= 0; 
    L2 <= 0; 
    R_comp <= 0; 
    L_comp <= 0; 
    R <= 0; 
    L <= 0; 
    DR <= 0; 
    DL <= 0; 
    phase <= 1; 
    LR <= 0; 
    A <= 0; 
    B <= 0; 
    zw_reg <= 0; 
    null <= 0; 
    v <= 0; 
    c_hld <= 0;   
    count <= 0; 
    active <= 0; 
    mL <= 0; 
    mR <= 0; 
    DL_ok <= 0; 
    DR_ok <= 0; 
    count_null <= 0; 
  end 
  else begin 
    if (count == 0) active <= 1; 
    if (active) begin 
      if (count < stp) begin 
        count <= count + 1; 
      end 
      else begin 
        c_hld <= 1; 
        active <= 0; 
      end 
    end 
    case (state) 
      0:  begin            // counter reset 
            c_res <= 1; 
            state <= 1; 
            count <= 0; 
          end 
      1:  if (c_hld_L && c_hld_R && s_rdy) begin  // stp_R = inR und datenuebergabe an 
divider 
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            if (count_null < 14) count_null <= count_null + 1; 
            L2 <= L1; 
            L1 <= L0; 
            R2 <= R1; 
            R1 <= R0; 
            s_temp <= {inL,4'b0000,7'd20}; 
            s_A <= {1'b1,23'd0,7'd1}; 
            s_B <= {inR,4'b0000,7'd20}; 
            s_ok <= 1; 
            state <= 2; 
          end 
      2:  begin                         // 5 takte warten bis wertuebergabe an divider erfolgt 
            if (waitn == 5) begin 
              state <= 3; 
              waitn <= 0; 
              c_res <= 0; 
              c_hld <= 0; 
              phase <= ~phase;                  // naechste Phase 
              drdy <= 0; 
            end 
            else waitn <= waitn + 1; 
          end 
      3:  if (!res_L && !res_R) begin   // warten bis reset erfolgt 
            if (waitn == 3) begin       // noch mal 3 takte warten bis c_hld sicher = 0 
              c_res <= 1;               // dann reset aufheben wenn beide taktflanken gleich sind 
              count <= 0; 
              state <= 4;                // => zaehler sind dann wieder aktiv    !!! BEGINN PHASE 2!!! 
              waitn <= 0; 
            end 
            else waitn <= waitn + 1; 
          end 
      4:  if (m) begin                  // zunächst wird dann auf das ergebnis gewartet 
            s_ok <= 0;                  // R0 = 1/inR 
            m <= 0; 
            R0 <= s_out; 
            state <= 5; 
          end 
      5:  if (s_rdy) begin              // berechnung von L0 = 1/inL 
            s_A <= {1'b1,23'd0,7'd1};   // datenübergabe inL an divider 
            s_B <= s_temp; 
            s_ok <= 1;                  // divider start 
            state <= 6; 
          end 
      6:  if (m) begin                  // zunächst wird dann auf das ergebnis gewartet 
            s_ok <= 0;                  // L0 = 1/inL 
            m <= 0; 
            L0 <= s_out; 
            state <= 7; 
          end 
      7:  begin                          
            if (!DR_ok && !DL_ok) begin 
              if (L0[6:0] == L2[6:0]) begin   // DL = L2 - L0 
                if (L0[30:7] < L2[30:7]) begin 
                  DL[30:7] <= L2[30:7] - L0[30:7]; 
                  mL <= 0;    // fallendes rauschen: DL/2 addieren 
                end 
                if (L0[30:7] >= L2[30:7]) begin 
                  DL[30:7] <= L0[30:7] - L2[30:7]; 
                  mL <= 1;    // steigendes rauschen: DL/2 subtrahieren 
                end 
                DL[6:0] <= L1[6:0]; 
                DL_ok <= 1; 
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              end 
              if (L0[6:0] < L2[6:0]) begin 
                L0[30:7] <= L0[30:7] >> 1; 
                L0[6:0] <= L0[6:0] + 1; 
              end 
              if (L0[6:0] > L2[6:0]) begin 
                L2[30:7] <= L2[30:7] >> 1; 
                L2[6:0] <= L2[6:0] + 1; 
              end   
               
              if (R0[6:0] == R2[6:0]) begin   //DR = R2 - R0 
                if (R0[30:7] < R2[30:7]) begin 
                  DR[30:7] <= R2[30:7] - R0[30:7]; 
                  mR <= 0;    // fallendes rauschen: DR/2 addieren 
                end 
                if (R0[30:7] >= R2[30:7]) begin 
                  DR[30:7] <= R0[30:7] - R2[30:7]; 
                  mR <= 1;    // steigendes rauschen: DR/2 subtrahieren 
                end 
                DR[6:0] <= R0[6:0]; 
                DR_ok <= 1; 
              end 
              if (R0[6:0] < R2[6:0]) begin 
                R0[30:7] <= R0[30:7] >> 1; 
                R0[6:0] <= R0[6:0] + 1; 
              end 
              if (R0[6:0] > R2[6:0]) begin 
                R2[30:7] <= R2[30:7] >> 1; 
                R2[6:0] <= R2[6:0] + 1; 
              end 
            end 
            else begin   
              DR_ok <= 0; 
              DL_ok <= 0; 
              DL[29:7] <= DL[30:8]; 
              DR[29:7] <= DR[30:8]; 
              state <= 8; 
            end 
          end 
      8:  begin                         // deltaL, deltaR abziehen von L0, R0 
            if (mL) L_comp[30:7] <= L0[30:7] - DL[30:7]; 
            else L_comp[30:7] <= L0[30:7] + DL[30:7]; 
            if (mR) R_comp[30:7] <= R0[30:7] - DR[30:7]; 
            else R_comp[30:7] <= R0[30:7] + DR[30:7]; 
            L_comp[6:0] <= L0[6:0]; 
            R_comp[6:0] <= R0[6:0]; 
            state <= 9; 
          end                                    // Berechnungssequenz: v= (1/R2 - 1/R1) / (1/L2 - 1/L1) 
      9:  if (R_comp[6:0] == R1[6:0]) begin     // R = R2 - R1 
            if (phase) R[30:7] <= R_comp[30:7] - R1[30:7]; 
            else R[30:7] <= R1[30:7] - R_comp[30:7]; 
            R[6:0] <= R0[6:0]; 
            state <= 10; 
          end 
          else begin 
            if (R_comp[6:0] < R1[6:0]) begin 
              R_comp[30:7] <= R_comp[30:7] >> 1; 
              R_comp[6:0] <= R_comp[6:0] + 1; 
            end 
            if (R_comp[6:0] > R1[6:0]) begin 
              R1[30:7] <= R1[30:7] >> 1; 
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              R1[6:0] <= R1[6:0] + 1; 
            end 
          end 
     10:  if (L_comp[6:0] == L1[6:0]) begin     // L = L2 - L1 
            if (phase) L[30:7] <= L_comp[30:7] - L1[30:7]; 
            else L[30:7] <= L1[30:7] - L_comp[30:7]; 
            L[6:0] <= L1[6:0]; 
            state <= 11; 
          end 
          else begin 
            if (L_comp[6:0] < L1[6:0]) begin 
              L_comp[30:7] <= L_comp[30:7] >> 1; 
              L_comp[6:0] <= L_comp[6:0] + 1; 
            end 
            if (L_comp[6:0] > L1[6:0]) begin 
              L1[30:7] <= L1[30:7] >> 1; 
              L1[6:0] <= L1[6:0] + 1; 
            end 
          end 
     11:  begin 
            if (s_rdy) begin            // zw_reg = R / L 
              s_A <= R; 
              s_B <= L; 
              s_ok <= 1; 
            end 
            if (m) begin 
              zw_reg <= s_out; 
              m <= 0; 
              s_ok <= 0; 
              if (count_null > 10) state <= 12; 
              if (count_null == 10) state <= 14; 
              if (count_null < 10) state <= 1; 
            end 
          end 
     12:  begin 
            if (s_rdy) begin            // nullpunktkalibration 
              s_A <= zw_reg; 
              s_B <= null; 
              s_ok <= 1; 
            end 
            if (m) begin 
              zw_reg <= s_out; 
              m <= 0; 
              s_ok <= 0; 
              state <= 13; 
            end 
          end 
     13:  begin 
            if (!zw_reg[30] && (zw_reg[5:0] > 1) && !zw_reg[6]) begin    // vor-Nullstellen 
eliminieren bis exp = 2 
              zw_reg[30:7] <= zw_reg[30:7] << 1; 
              zw_reg[6:0] <= zw_reg[6:0] - 1; 
            end 
            else  if (zw_reg[30] && (zw_reg[5:0] > 1) && !zw_reg[6]) state <= 1; 
                  else if (zw_reg[5:0] < 1) begin 
                         zw_reg[30:7] <= zw_reg[30:7] >> 1; 
                         zw_reg[6:0] <= zw_reg[6:0] + 1; 
                       end  
                       else  begin 
                               out <= zw_reg[30:11];     //  
                               state <= 1; 
                               drdy <= 1; 
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                             end 
          end 
     14:  begin 
            null <= zw_reg; 
            state <= 1; 
          end 
    endcase 
     
  end 
end 
endmodule 
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Anhang B6: Filter 
// ***************************************************************** 
//                       FIR-Filter 11.Ordnung 
// ***************************************************************** 
 
module FIR_11_par (in,clk,out,next,drdy,ser_rdy,reset,en); 
 
input [19:0] in; 
input clk,next,ser_rdy,reset,en; 
 
output [19:0] out; 
output drdy; 
 
reg [19:0] out; 
reg [19:0] testreg,grenze,o_grenze,u_grenze; 
reg drdy; 
reg [239:0] s_reg; 
reg [39:0] zm0,zm1,zm2,zm3,zm4,zm5,zm6,zm7,zm8,zm9,zm10,zm11; 
reg [39:0] out_buf; 
reg [2:0] state; 
reg [3:0] count; 
reg n1,n2,n,init; 
 
always @(posedge clk) begin 
  if(reset || !init) begin 
    out <= 0; 
    drdy <= 0; 
    s_reg <= 0; 
    zm0 <= 0; 
    zm1 <= 0; 
    zm2 <= 0; 
    zm3 <= 0; 
    zm4 <= 0; 
    zm5 <= 0; 
    zm6 <= 0; 
    zm7 <= 0; 
    zm8 <= 0; 
    zm9 <= 0; 
    zm10 <= 0; 
    zm11 <= 0; 
    out_buf <= 0; 
    n1 <= 0; 
    n2 <= 0; 
    n <= 0; 
    init <= 1; 
    state <= 0; 
    testreg <= 0; 
    count <= 0; 
    o_grenze <= 0; 
    u_grenze <= 0; 
    grenze <= 20'h0000F; 
  end  
  else begin 
    n1 <= next; 
    n2 <= n1; 
    if (n1 && !n2) n <= 1; 
    if (n) begin 
      if (en) begin 
      case (state) 
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       0: begin 
            drdy <= 0; 
            s_reg <= s_reg << 20; 
            state <= 1; 
          end 
       1: begin 
            s_reg[19:0] <= in; 
            state <= 2; 
          end 
       2: begin 
            zm0 <= {8'd0,s_reg[19:0],12'd0} + {10'd0,s_reg[19:0],10'd0} - {13'd0,s_reg[19:0],7'd0} 
- {14'd0,s_reg[19:0],6'd0}; 
            zm1 <= {8'd0,s_reg[39:20],12'd0} + {9'd0,s_reg[39:20],11'd0} + 
{13'd0,s_reg[39:20],7'd0} + {14'd0,s_reg[39:20],6'd0} + {17'd0,s_reg[39:20],3'd0}; 
            zm2 <= {7'd0,s_reg[59:40],13'd0} + {12'd0,s_reg[59:40],8'd0} + 
{13'd0,s_reg[59:40],7'd0} + {20'd0,s_reg[59:40]}; 
            zm3 <= {4'd0,s_reg[79:60],16'd0} + {7'd0,s_reg[79:60],13'd0} - 
{12'd0,s_reg[79:60],8'd0} - {17'd0,s_reg[79:60],3'd0}; 
            zm4 <= {3'd0,s_reg[99:80],17'd0} + {4'd0,s_reg[99:80],16'd0} - 
{6'd0,s_reg[99:80],14'd0} + {9'd0,s_reg[99:80],11'd0} + {12'd0,s_reg[99:80],8'd0} - 
{15'd0,s_reg[99:80],5'd0} - {20'd0,s_reg[99:80]}; 
            zm5 <= {2'd0,s_reg[119:100],18'd0} + {7'd0,s_reg[119:100],13'd0} + 
{11'd0,s_reg[119:100],9'd0} + {13'd0,s_reg[119:100],7'd0} + {14'd0,s_reg[119:100],6'd0} - 
{18'd0,s_reg[119:100],2'd0}; 
            zm6 <= {2'd0,s_reg[139:120],18'd0} + {7'd0,s_reg[139:120],13'd0} + 
{11'd0,s_reg[139:120],9'd0} + {13'd0,s_reg[139:120],7'd0} + {14'd0,s_reg[139:120],6'd0} - 
{18'd0,s_reg[139:120],2'd0}; 
            zm7 <= {3'd0,s_reg[159:140],17'd0} + {4'd0,s_reg[159:140],16'd0} - 
{6'd0,s_reg[159:140],14'd0} + {9'd0,s_reg[159:140],11'd0} + {12'd0,s_reg[159:140],8'd0} - 
{15'd0,s_reg[159:140],5'd0} - {20'd0,s_reg[159:140]}; 
            zm8 <= {4'd0,s_reg[179:160],16'd0} + {7'd0,s_reg[179:160],13'd0} - 
{12'd0,s_reg[179:160],8'd0} - {17'd0,s_reg[179:160],3'd0}; 
            zm9 <= {7'd0,s_reg[199:180],13'd0} + {12'd0,s_reg[199:180],8'd0} + 
{13'd0,s_reg[199:180],7'd0} + {20'd0,s_reg[199:180]}; 
            zm10 <= {8'd0,s_reg[219:200],12'd0} + {9'd0,s_reg[219:200],11'd0} + 
{13'd0,s_reg[219:200],7'd0} + {14'd0,s_reg[219:200],6'd0} + {17'd0,s_reg[219:200],3'd0}; 
            zm11 <= {8'd0,s_reg[239:220],12'd0} + {10'd0,s_reg[239:220],10'd0} - 
{13'd0,s_reg[239:220],7'd0} - {14'd0,s_reg[239:220],6'd0}; 
            state <= 3; 
          end 
       3: begin 
            out_buf <= zm2 + zm3 + zm4 + zm5 + zm6 + zm7 + zm8 + zm9 - zm10 - zm11 - zm1 
- zm0; 
            state <= 4; 
          end 
       4: begin 
            o_grenze <= out_buf[39:20] + grenze; 
            u_grenze <= out_buf[39:20] - grenze; 
            state <= 5; 
          end 
       5: begin 
            if (count < 15) begin 
              count <= count + 1; 
              state <= 6; 
            end 
            else begin 
              if ((s_reg[19:0] <= o_grenze) || (s_reg[19:0] >= u_grenze)) state <= 6; 
              else begin 
                if (s_reg[19:0] > o_grenze) s_reg[19:0] <= o_grenze; 
                if (s_reg[19:0] < u_grenze) s_reg[19:0] <= u_grenze; 
                state <= 2; 
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              end 
            end 
          end 
       6: if (!ser_rdy) begin 
            out <= out_buf[39:20]; 
            n <= 0; 
            drdy <= 1; 
            state <= 0; 
          end 
      endcase 
      end 
      if (!en) begin 
      case (state) 
       0: begin 
            drdy <= 0; 
            out_buf <= in; 
            state <= 1; 
          end 
       1: if (!ser_rdy) begin 
            out <= out_buf[19:0]; 
            n <= 0; 
            drdy <= 1; 
            state <= 0; 
          end 
      endcase 
      end 
    end 
  end 
end 
endmodule 
 
 
// ***************************************************************** 
//                       FIR-Filter 7.Ordnung 
// ***************************************************************** 
 
module FIR_7_par (in,clk,out,next,drdy,ser_rdy,reset,en); 
 
input [19:0] in; 
input clk,next,ser_rdy,reset,en; 
 
output [19:0] out; 
output drdy; 
 
reg [19:0] out; 
reg [19:0] testreg,grenze,o_grenze,u_grenze; 
reg drdy; 
reg [159:0] s_reg; 
reg [39:0] zm0,zm1,zm2,zm3,zm4,zm5,zm6,zm7; 
reg [39:0] out_buf; 
reg [2:0] state; 
reg [3:0] count; 
reg n1,n2,n,init; 
 
always @(posedge clk) begin 
  if(reset || !init) begin 
    out <= 0; 
    drdy <= 0; 
    s_reg <= 0; 
    zm0 <= 0; 
    zm1 <= 0; 
    zm2 <= 0; 
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    zm3 <= 0; 
    zm4 <= 0; 
    zm5 <= 0; 
    zm6 <= 0; 
    zm7 <= 0; 
    out_buf <= 0; 
    n1 <= 0; 
    n2 <= 0; 
    n <= 0; 
    init <= 1; 
    state <= 0; 
    testreg <= 0; 
    count <= 0; 
    o_grenze <= 0; 
    u_grenze <= 0; 
    grenze <= 20'h0000F; 
  end  
  else begin 
    n1 <= next; 
    n2 <= n1; 
    if (n1 && !n2) n <= 1; 
    if (n) begin 
      if (en) begin 
      case (state) 
       0: begin 
            drdy <= 0; 
            s_reg <= s_reg << 20; 
            state <= 1; 
          end 
       1: begin 
            s_reg[19:0] <= in; 
            state <= 2; 
          end 
       2: begin 
            zm0 <= {8'd0,s_reg[19:0],12'd0} + {10'd0,s_reg[19:0],10'd0} - {13'd0,s_reg[19:0],7'd0} 
- {14'd0,s_reg[19:0],6'd0}; 
            zm1 <= {8'd0,s_reg[39:20],12'd0} + {9'd0,s_reg[39:20],11'd0} + 
{13'd0,s_reg[39:20],7'd0} + {14'd0,s_reg[39:20],6'd0} + {17'd0,s_reg[39:20],3'd0}; 
            zm2 <= {7'd0,s_reg[59:40],13'd0} + {12'd0,s_reg[59:40],8'd0} + 
{13'd0,s_reg[59:40],7'd0} + {20'd0,s_reg[59:40]}; 
            zm3 <= {4'd0,s_reg[79:60],16'd0} + {7'd0,s_reg[79:60],13'd0} - 
{12'd0,s_reg[79:60],8'd0} - {17'd0,s_reg[79:60],3'd0}; 
            zm4 <= {3'd0,s_reg[99:80],17'd0} + {4'd0,s_reg[99:80],16'd0} - 
{6'd0,s_reg[99:80],14'd0} + {9'd0,s_reg[99:80],11'd0} + {12'd0,s_reg[99:80],8'd0} - 
{15'd0,s_reg[99:80],5'd0} - {20'd0,s_reg[99:80]}; 
            zm5 <= {2'd0,s_reg[119:100],18'd0} + {7'd0,s_reg[119:100],13'd0} + 
{11'd0,s_reg[119:100],9'd0} + {13'd0,s_reg[119:100],7'd0} + {14'd0,s_reg[119:100],6'd0} - 
{18'd0,s_reg[119:100],2'd0}; 
            zm6 <= {2'd0,s_reg[139:120],18'd0} + {7'd0,s_reg[139:120],13'd0} + 
{11'd0,s_reg[139:120],9'd0} + {13'd0,s_reg[139:120],7'd0} + {14'd0,s_reg[139:120],6'd0} - 
{18'd0,s_reg[139:120],2'd0}; 
            zm7 <= {3'd0,s_reg[159:140],17'd0} + {4'd0,s_reg[159:140],16'd0} - 
{6'd0,s_reg[159:140],14'd0} + {9'd0,s_reg[159:140],11'd0} + {12'd0,s_reg[159:140],8'd0} - 
{15'd0,s_reg[159:140],5'd0} - {20'd0,s_reg[159:140]}; 
            state <= 3; 
          end 
       3: begin 
            out_buf <= zm0 + zm1 + zm2 + zm3 + zm4 + zm5 + zm6 + zm7; 
            state <= 4; 
          end 
       4: begin 
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            o_grenze <= out_buf[39:20] + grenze; 
            u_grenze <= out_buf[39:20] - grenze; 
            state <= 5; 
          end 
       5: begin 
            if (count < 15) begin 
              count <= count + 1; 
              state <= 6; 
            end 
            else begin 
              if ((s_reg[19:0] <= o_grenze) || (s_reg[19:0] >= u_grenze)) state <= 6; 
              else begin 
                if (s_reg[19:0] > o_grenze) s_reg[19:0] <= o_grenze; 
                if (s_reg[19:0] < u_grenze) s_reg[19:0] <= u_grenze; 
                state <= 2; 
              end 
            end 
          end 
       6: if (!ser_rdy) begin 
            out <= out_buf[39:20]; 
            n <= 0; 
            drdy <= 1; 
            state <= 0; 
          end 
      endcase 
      end 
      if (!en) begin 
      case (state) 
       0: begin 
            drdy <= 0; 
            out_buf <= in; 
            state <= 1; 
          end 
       1: if (!ser_rdy) begin 
            out <= out_buf[19:0]; 
            n <= 0; 
            drdy <= 1; 
            state <= 0; 
          end 
      endcase 
      end 
    end 
  end 
end 
endmodule 
 
 
// ***************************************************************** 
//                       IIR-Filter 1.Ordnung 
// ***************************************************************** 
 
module IIR (in,clk,out,next,drdy,ser_rdy,reset,en); 
 
input [19:0] in; 
input clk,next,ser_rdy,reset,en; 
 
output [19:0] out; 
output drdy; 
 
reg [19:0] out; 
reg drdy; 
reg [39:0] s_inreg,s_outreg; 
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reg [39:0] a0,a1,b0; 
reg [3:0] state; 
reg n1,n2,n; 
 
initial begin 
  out <= 0; 
  s_inreg <= 0; 
  s_outreg <= 0; 
  a0 <= 0; 
  a1 <= 0; 
  b0 <= 0; 
  state <= 0; 
  n1 <= 0; 
  n2 <= 0; 
  n <= 0; 
end 
 
always @(posedge clk) begin 
    n1 <= next; 
    n2 <= n1; 
    if (n1 && !n2) n <= 1; 
    if (n) begin 
      if (en) begin 
        case (state) 
          0:  begin 
                drdy <= 0; 
                s_inreg <= s_inreg << 20; 
                s_outreg <= s_outreg << 20; 
                state <= 1; 
              end 
          1:  begin 
                s_inreg[19:0] <= in; 
                state <= 2; 
              end 
          2:  begin 
                a0 <= {5'd0,s_inreg[19:0],15'd0} - {9'd0,s_inreg[19:0],11'd0} + 
{12'd0,s_inreg[19:0],8'd0}; 
                a1 <= {5'd0,s_inreg[39:20],15'd0} - {9'd0,s_inreg[39:20],11'd0} + 
{12'd0,s_inreg[39:20],8'd0}; 
                b0 <= {4'd0,s_outreg[39:20],16'd0} - {9'd0,s_outreg[39:20],11'd0} + 
{11'd0,s_outreg[39:20],9'd0} - {s_outreg[39:20],20'd0}; 
                state <= 3; 
              end 
          3:  begin 
                s_outreg[19:0] <= a0[39:20] + a1[39:20] - b0[39:20]; 
                state <= 4; 
              end 
          4:  begin 
                out <= s_outreg[39:20]; 
                drdy <= 1; 
                state <= 0; 
                n <= 0; 
              end 
         endcase 
       end 
    end 
end 
endmodule 
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Anhang B7: Stoßdetektion 
module hg_det (Tl,Tr,clk,out,reset_all); 
 
input Tl,Tr,clk,reset_all; 
 
output out; 
 
reg out,hld,reset,a; 
reg [4:0] count; 
reg [5:0] state; 
reg [6:0] diff1,diff2; 
reg [6:0] delta_diff,wert; 
reg [2:0] i; 
wire [6:0] R,L,C; 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
//          Rechter Zähler  
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
dfrh12 dfr0 (dr0,qr0,Tr,resetr,hldr); 
dfrh12 dfr1 (dr1,qr1,Tr,resetr,hldr); 
dfrh12 dfr2 (dr2,qr2,Tr,resetr,hldr); 
dfrh12 dfr3 (dr3,qr3,Tr,resetr,hldr); 
dfrh12 dfr4 (dr4,qr4,Tr,resetr,hldr); 
dfrh12 dfr5 (dr5,qr5,Tr,resetr,hldr); 
dfrh12 dfr6 (dr6,qr6,Tr,resetr,hldr); 
 
assign dr0 = !qr0; 
assign dr1 = (qr0&&!qr1)||(qr1&& !qr0);               
assign dr2 = (qr0&&qr1&&!qr2)||(qr2&&(!qr0||!qr1));               
assign dr3 = (qr0&&qr1&&qr2&&!qr3)||(qr3&&(!qr0||!qr1||!qr2));               
assign dr4 = (qr0&&qr1&&qr2&&qr3&&!qr4)||(qr4&&(!qr0||!qr1||!qr2||!qr3));               
assign dr5 = (qr0&&qr1&&qr2&&qr3&&qr4&&!qr5)||(qr5&&(!qr0||!qr1||!qr2||!qr3||!qr4));               
assign dr6 = 
(qr0&&qr1&&qr2&&qr3&&qr4&&qr5&&!qr6)||(qr6&&(!qr0||!qr1||!qr2||!qr3||!qr4||!qr5)); 
 
assign R[0] = qr0; 
assign R[1] = qr1; 
assign R[2] = qr2; 
assign R[3] = qr3; 
assign R[4] = qr4; 
assign R[5] = qr5; 
assign R[6] = qr6; 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
//          Linker Zähler  
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
dfrh12 dfl0 (dl0,ql0,Tl,resetl,hldl); 
dfrh12 dfl1 (dl1,ql1,Tl,resetl,hldl); 
dfrh12 dfl2 (dl2,ql2,Tl,resetl,hldl); 
dfrh12 dfl3 (dl3,ql3,Tl,resetl,hldl); 
dfrh12 dfl4 (dl4,ql4,Tl,resetl,hldl); 
dfrh12 dfl5 (dl5,ql5,Tl,resetl,hldl); 
dfrh12 dfl6 (dl6,ql6,Tl,resetl,hldl); 
 
assign dl0 = !ql0; 
assign dl1 = (ql0&&!ql1)||(ql1&&!ql0);               
assign dl2 = (ql0&&ql1&&!ql2)||(ql2&&(!ql0||!ql1));               
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assign dl3 = (ql0&&ql1&&ql2&&!ql3)||(ql3&&(!ql0||!ql1||!ql2));               
assign dl4 = (ql0&&ql1&&ql2&&ql3&&!ql4)||(ql4&&(!ql0||!ql1||!ql2||!ql3));               
assign dl5 = (ql0&&ql1&&ql2&&ql3&&ql4&&!ql5)||(ql5&&(!ql0||!ql1||!ql2||!ql3||!ql4));               
assign dl6 = (ql0&&ql1&&ql2&&ql3&&ql4&&ql5&&!ql6)||(ql6&&(!ql0||!ql1||!ql2||!ql3||!ql4||!ql5)); 
 
assign L[0] = ql0; 
assign L[1] = ql1; 
assign L[2] = ql2; 
assign L[3] = ql3; 
assign L[4] = ql4; 
assign L[5] = ql5; 
assign L[6] = ql6; 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
//          clock Zähler  
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
dfrh12 df0 (d0,q0,clk,resetc,hldc); 
dfrh12 df1 (d1,q1,clk,resetc,hldc); 
dfrh12 df2 (d2,q2,clk,resetc,hldc); 
dfrh12 df3 (d3,q3,clk,resetc,hldc); 
dfrh12 df4 (d4,q4,clk,resetc,hldc); 
dfrh12 df5 (d5,q5,clk,resetc,hldc); 
dfrh12 df6 (d6,q6,clk,resetc,hldc); 
 
assign d0 =   !q0; 
assign d1 =   (q0&&!q1)||(q1&&!q0);               
assign d2 =   (q0&&q1&&!q2)||(q2&&(!q0||!q1)); 
assign d3 =   (q0&&q1&&q2&&!q3)||(q3&&(!q0||!q1||!q2));               
assign d4 =   (q0&&q1&&q2&&q3&&!q4)||(q4&&(!q0||!q1||!q2||!q3));               
assign d5 =   (q0&&q1&&q2&&q3&&q4&&!q5)||(q5&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4));               
assign d6 =   (q0&&q1&&q2&&q3&&q4&&q5&&!q6)||(q6&&(!q0||!q1||!q2||!q3||!q4||!q5)); 
 
assign C[0] = q0; 
assign C[1] = q1; 
assign C[2] = q2; 
assign C[3] = q3; 
assign C[4] = q4; 
assign C[5] = q5; 
assign C[6] = q6; 
 
df12 dfc (reset,resetc,clk); 
df12 dfl (reset,resetl,Tl); 
df12 dfr (reset,resetr,Tr); 
 
df12 dfch (hld,hldc,clk); 
df12 dflh (hld,hldl,Tl); 
df12 dfrh (hld,hldr,Tr); 
 
always @(posedge clk) begin 
  if (reset_all) begin 
    out <= 0; 
    hld <= 0; 
    a <= 0; 
    state <= 0; 
    reset <= 1; 
    count <= 0; 
    diff1 <= 0; 
    diff2 <= 0; 
    delta_diff <= 0; 
    wert <= 30; 
  end 
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  else begin 
    case (state) 
     0: if (C >= 100) begin 
          hld <= 1; 
          state <= 1; 
        end 
     1: if (hldc && hldl && hldr) begin 
          diff2 <= diff1; 
          if (R > L) diff1 <= R - L; 
          if (R < L) diff1 <= L - R; 
          state <= 2; 
        end 
     2: begin 
          if (diff1 > diff2) delta_diff <= diff1 - diff2; 
          if (diff1 < diff2) delta_diff <= diff2 - diff1; 
          if (diff1 == diff2) delta_diff <= 0; 
          state <= 3; 
        end 
     3: begin 
          reset <= 0; 
          state <= 4; 
        end 
     4: begin 
          hld <= 0; 
          if (i < 5) i <= i + 1; 
          else begin 
            i <= 0; 
            reset <= 1; 
            state <= 5; 
          end 
        end 
 
     5: begin 
          if (delta_diff > wert) out <= 1; 
          else out <= 0; 
          state <= 0; 
        end 
     endcase 
   end 
end 
endmodule 
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Anhang B8: Serieller Datenausgang 
module ser_data_out (data,clk,out,drdy,reset); 
 
input [19:0] data; 
input clk,reset; 
 
output out,drdy; 
 
wire clk; 
wire [19:0] data; 
reg out,drdy; 
reg [20:0] out_buf; 
reg [4:0] s; 
 
always @(posedge clk) begin 
  if (reset) begin 
    out <= 0; 
    drdy <= 0; 
    out_buf <= 0; 
    s <= 0; 
  end 
  else begin 
    if (s <= 20) begin 
      drdy <= 0; 
      out <= out_buf[s]; 
      s <= s + 1; 
    end 
    else begin 
      out <= 0; 
      out_buf[20:1] <= data; 
      drdy <= 1; 
      s <= 0; 
    end 
  end 
end 
endmodule 
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Anhang B9: Topmodule 
module acc16 (clk,Tl,Tr,Rl,Rr,stopword,ser_out,reset,ser_clk,ser_rdy,Filter_en,collision); 
 
input clk,Tl,Tr,reset,ser_clk,Filter_en; 
input [2:0] stopword; 
 
output Rl,Rr; 
output ser_out,ser_rdy; 
output collision; 
 
wire [19:0] data,math_out,calc_out; 
wire clk,clr; 
 
wire c1,c2; 
reg c,init; 
reg block1; 
reg math_next; 
reg [2:0] count; 
 
calc16        ca  (calc_out,clk,Tl,Tr,R,calc_rdy,stopword,reset); 
IIR           fi  (calc_out,clk,math_out,math_next,math_rdy,ser_rdy,reset,Filter_en); 
ser_data_out  so  (math_out,ser_clk,ser_out,ser_rdy,reset); 
hg_det        hd  (Tl,Tr,clk,collision,reset); 
 
df12 dc1 (calc_rdy,c1,!clk); 
df12 dc2 (c1,c2,!clk); 
 
assign Rl = R; 
assign Rr = R; 
 
always @(posedge clk) begin 
  if (reset || !init) begin 
    c <= 0; 
    count <= 0; 
    block1 <= 0; 
    math_next <= 0; 
    init <= 1; 
  end 
  else begin 
    if (c1 && !c2) c <= 1; 
    if (c) begin 
      c <= 0; 
      block1 <= 1; 
      math_next <= 1; 
    end 
    if (block1) begin 
      if (count == 4) begin 
        block1 <= 0; 
        count <= 0; 
        math_next <= 0; 
      end 
      else count <= count + 1; 
    end 
  end 
end 
endmodule 
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