
Oliver Ahrens

Mikrosystemtechnische Sensoren

in relativ bewegten Systemen

für die industrielle Anwendung

Universität Bremen

2001





Mikrosystemtechnische Sensoren

in relativ bewegten Systemen

für die industrielle Anwendung

Vom Fachbereich für Physik und Elektrotechnik

der Universität Bremen

zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.)

genehmigte Dissertation

von

Dipl.-Ing. Oliver Ahrens

aus Bremen

Referent: Professor Dr. rer. nat. J. Binder

Korreferent: Professor Dr.-Ing. G. Goch

Eingereicht am: 22. Mai 2001

Tag des Promotionskolloquiums: 12. Juli 2001





- v -

Abstract

The present thesis addresses two major fields. First, the dynamic measurement of displacement with a
resolution of micrometers is considered. Second, the development of a new class of capacitive
micromachined ultrasonic transducers (cMUT) is performed.

Within the first scope, an exemplary field of application, i.e. the gripper of a robotic handling system,
has been chosen. The commonly employed sensor principles for these purposes are reviewed. In
addition, a number of three sensor principles has been selected for an experimental investigation.
Those are in detail:

• microwave resonance distance sensor,
• ultrasonic time-of-flight distance meter at an operation frequency of 2 MHz,
• eddy current distance sensor (type S05 of Micro-Epsilon).

The latter, commercially available distance sensor was used as the reference system. In contrary, the
previous two displacement sensors were applied for the first time to this specific measurement task.
These distance sensors work within a measuring range of 200 µm up to 3 mm and a resolution of a
few micrometers was targeted. Their usability has been specified in terms of repeating accuracy
(„Wiederholpräzision“).

Going on from this preselection of sensor principles, the ultrasonic transducer has been chosen for
further development. The state-of-the-art of ultrasonic transducers for air-borne ultrasound is outlined.
The given drawbacks of the prevailing thickness mode resonators motivate the development of
different transducer principles. One alternative is given by membrane resonators. Here, the ultrasound
is generated by the electrostatic stimulation of the membrane, whereas the detection of ultrasound is
performed by the measurement of changes in the capacitance of the transducer.

Within this thesis it is shown that the microsystem technology offers advantageous possibilities to
manufacture ultrasonic transducers with a number of new distinctive features. In particular, the
technologies of surface micromachining were employed to develop a novel transducer set-up that
combines the following two characteristics:
• conductive membrane utilized as one of the driving electrodes,
• structured sacrificial layer for exact adjustment of the transducer’s lateral dimension.

Since the fabrication of cMUT by means of microsystem technology emerged in 1994, two varying
set-ups have been realized that differ from the present one. In contrast to those, the present set-up of a
cMUT is particularly suitable for low voltage applications. At the same time, basic requirements of
the repeatability and quality control of the fabrication process were considered. Those immediately
affect the range of operation, i.e. the dynamic behavior of these transducers.

In addition to this, technological requirements have been investigated to meet the specific demands of
various transducer applications. Therefore, one fabrication process allows to adjust the space between
the electrodes in the range between 500 nm and 2 µm (large gaps) and is designated for emitting
devices. On the other hand, a further fabrication procedure has been developed to manufacture
transducers with an electrode spacing between 50 nm and 500 nm (small gaps). The resulting
ultrasonic receivers possess high sensitivity for incoming ultrasound.

Finally, the fabricated cMUT have been applied to a displacement measurement and a resolution of
micrometers was yielded.
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I. Einleitung
Industrielle Anwendungen stellen besondere Ansprüche an die Beschaffenheit eines
Meßsystems. Hierzu zählen neben der Genauigkeit, mit der die eigentliche Meßaufgabe zu
erfüllen ist, insbesondere Aspekte der Robustheit gegenüber der Arbeitsumgebung,
Zuverlässigkeit über einen großen Zeitraum und die Erfüllung weiterer Randbedingungen, wie
sie sich unmittelbar aus einem konkreten Anwendungsfeld ergeben. Darüber hinaus wird die
Akzeptanz eines Meßsystems für einen industriellen Einsatzzweck zu einem wesentlichen
Teil von dem Verhältnis des hierdurch erzielten Nutzens gegenüber dem Aufwand bestimmt,
der zur Einbringung dieses Meßsystems erforderlich ist.

Im Rahmen dieser Dissertation wird die Abstandserfassung und deren Änderung in der
Größenordnung von Mikrometern als Meßgröße betrachtet. Im folgenden wird aufgezeigt, daß
die Mikrosystemtechnik einen wesentlichen Beitrag für die weitere Entwicklung der
Meßmittel leisten kann. Dieser Beitrag besteht nicht allein in der Miniaturisierung, sondern
ermöglicht durch die Realisierung neuer Aufbau- und Funktionsprinzipien am Beispiel eines
mikromechanischen Ultraschallwandlers zusätzliche Eigenschaften und somit eine erweiterte
Funktionalität des Gesamtsystems.

Zunächst wird mit einer Auswahl von drei Meßverfahren, von denen zwei im Rahmen dieser
Arbeit erstmals auf die Eignung zur Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung untersucht
werden, ein experimenteller Vergleich durchgeführt. Die berücksichtigten Meßverfahren sind:
• ein Mikrowellen-Resonanzverfahren,
• eine ultraschallbasierte Laufzeitmessung bei einer Betriebsfrequenz von 2 MHz,
• ein Wirbelstromsensor (Typ S05 der Fa. Micro-Epsilon).

Aufgrund der prototypischen Anwendung der beiden erstgenannten Meßverfahren wird der
Wirbelstromsensor innerhalb dieser Versuchsdurchführung als Referenzsystem betrachtet.

Ausgehend von diesem Systemvergleich wird das akustische Abstandsmeßverfahren zur
Weiterentwicklung ausgewählt.
Das bis heute dominante Aufbau- und Funktionsprinzip von Ultraschallwandlern besteht in
der Nutzung von piezoelektrischen Dickenschwingern. Für die gegebene Anwendung in einer
Luftumgebung, insbesondere in diesem Frequenzbereich, weist dieses Aufbau- und
Funktionsprinzip bestimmte Nachteile auf. Ein maßgeblicher Nachteil besteht in der zumeist
unbefriedigenden Einkopplung des Ultraschalls in die Luftumgebung.
Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Arbeit mit der Entwicklung eines neuartigen
Ultraschallwandlers auf der Basis von schwingenden Membranen ein alternatives Aufbau-
und Funktionsprinzip für Ultraschallwandler mit Betriebsfrequenzen über einem Megahertz
verfolgt.

I.1. Industrielle Abstandsmessung und Objekterkennung

Mit dem Abstand als Meßgröße in dem Anwendungsfeld der Robotik wird ein bedeutendes
Gebiet der Meßgrößenerfassung betrachtet. Am Beispiel des Greifwerkzeuges als
exemplarischer Endeffektor eines Roboters wird ein allgemeines Anforderungsprofil an ein
derartiges Abstandsmeßsystem formuliert (Abschnitt II.1).
Unter Berücksichtigung dieses allgemeinen Anforderungsprofils wird im Abschnitt II.2 der
Stand der Technik zu den in diesem Bereich maßgeblich eingesetzten Meßverfahren
aufgezeigt. Diese werden vor dem Hintergrund eines konkretisierten Anforderungsprofils
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bewertet, wodurch sich die Auswahl von drei Meßverfahren (siehe oben) für einen
experimentellen Vergleich begründet.
In dem experimentellen Vergleich (Abschnitt II.3) werden diese Meßverfahren auf die
Eignung zur Messung von dynamischen Abstandsänderungen mit einer Wiederholpräzision
von wenigen Mikrometern, bei gegebenen Meßbereichen von 200 µm bis 3 mm, untersucht.

Insbesondere dann, wenn durch die Einbindung alternativer Meßmethoden dem
Gesamtsystem eine erweiterte oder neue Funktionalität eröffnet wird, können hierdurch die
bestehenden Anwendungsfelder ausgedehnt bzw. zusätzliche erschlossen werden.
Eine Möglichkeit, die Funktionalität eines Abstandssensors zu erweitern, besteht in der
Mehrfachanordnung dieser Sensoren zu einem Sensorfeld [1]. Hierfür bietet sich insbesondere
das Ultraschallprinzip mit dem zugrunde liegenden Welleneffekt an (Abschnitt II.4).
Aufgrund des Wellencharakters kann durch geeignete Ansteuerung der Einzelelemente der
resultierende Meßstrahl in seiner räumlichen Ausbildung manipuliert werden. Diese definierte
Einstellung der Richtcharakteristik ermöglicht das Abtasten eines Objektes von einer
stationären Sensorposition und dient der Objekterkennung bzw. der allgemeinen
Objektcharakterisierung bezüglich der Gestaltmerkmale.

Aus diesem Grund wird von den untersuchten Meßverfahren das Wirkprinzip des Ultraschalls
ausgewählt und werden im weiteren die beiden Aufgaben verfolgt:

1) Mit den Möglichkeiten der Mikrosystemtechnik werden Aufbau- und Funktionsprinzipien
untersucht, die Alternativen zu den piezoelektrischen Volumenschwingern zur Erzeugung
von Luftultraschall darstellen. Von diesen alternativen Ansätzen wird eine vorteilhafte
Aufbauvariante technologisch umgesetzt.

2) Bei der technologischen Realisierung dieser Ultraschallwandler werden die Erfordernisse
für den Aufbau eines Sensorfeldes berücksichtigt, welches die sensorseitigen
Anforderungen als Bestandteil eines akustischen, bildgebenden Verfahrens grundsätzlich
erfüllt.

Dadurch wird eine Grundvoraussetzung für ein akustisches, bildgebendes Verfahren erfüllt,
das im Rahmen des hier beschriebenen Anwendungsgebiets für die Objekterkennung von
besonderem Interesse ist.

I.2. Elektroakustische Wandler für den Luftultraschallbetrieb

Für die Entwicklung und Herstellung von Ultraschallwandlern ist ein weiterführendes
Verständnis der akustischen Grundlagen erforderlich, die im Abschnitt III.1 eingeführt
werden. Mit der Diskussion zum Stand der Technik von Ultraschallwandlern für
Luftanwendungen werden die bestehenden Probleme der bis heute überwiegend eingesetzten
piezoelektrischen Volumenschwinger verdeutlicht (Abschnitt III.2). Zudem wird der noch
verhältnismäßig neue Ansatz zur Herstellung mikromechanischer Membranschwinger für
Betriebsfrequenzen im Megahertzbereich nachvollzogen. In diesem Rahmen wird eine
vorteilhafte Aufbauvariante aufgezeigt, die in einem kapazitiven, mikromechanischen
Ultraschallwandler besteht und die folgenden Merkmale auf sich vereinigt:
• sehr einfaches Antriebsprinzip,
• geeignet für verhältnismäßig geringe Betriebsspannungen,
• gut kontrollierbarer Herstellungsablauf als Voraussetzung für die gute Reproduzierbarkeit in den

Systemeigenschaften der Ultraschallwandler.

 Die Realisierung zweier Aufbauvarianten von Ultraschallwandlern stellt den mikrosystem-
technischen Schwerpunkt dieser Dissertation dar.
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 Die hergestellten Ultraschallwandler, siehe Abb.I-1, grenzen sich deutlich von bestehenden
Aufbauprinzipien ab. Der Neuheitsgehalt dieser Ultraschallwandler, die auf einem
elektrostatischen Antriebsprinzip und einem kapazitiven Detektionsprinzip basieren, ergibt
sich aus der gemeinsamen Umsetzung der beiden folgenden Charakteristika:
• Nutzung einer elektrisch leitfähigen Membran,
• Einstellung definierter Membrangrößen durch die Herstellung strukturierter Opferschichten,

und die resultierenden Ultraschallwandler stellen somit eine neue Klasse dieser Funktions-
elemente dar.

0,5 mm 10 µm

Membran

Abb.I-1: Ultraschallwandler für Betriebsfrequenzen im Megahertzbereich; Abbildung eines zeilenweise 
ansteuerbaren Ultraschallwandlers, bestehend aus 18 ×× 18 Membranen (links); Vergrößerung 
der Funktionselemente (rechts) und Bruchdarstellung durch eine Membran (Pfeil)

Der Herstellungsprozeß dieser neuartigen Ultraschallwandler wird detailliert im
Abschnitt III.3 beschrieben. Die beiden Aufbauvarianten unterscheiden sich im wesentlichen
in den erzielbaren Elektrodenabständen zwischen der Membran und dem dotierten
Siliziumsubstrat. Der Anhang B.1 faßt die wesentlichen Herstellungsschritte für die
Aufbauvariante mit Elektrodenabständen dg > 500 nm und der Anhang B.2 entsprechend den
Prozeßablauf für Elektrodenabstände dg < 500 nm zusammen.

Für den Entwurf dieser Ultraschallwandler mit Betriebsfrequenzen in einem Bereich zwischen
einem und fünf Megahertz wird ein in der Literatur vielfach verwendetes eindimensionales
Simulationsmodell herangezogen. Ein grundlegender Bestandteil dieses Modells ist in keiner
der verfügbaren Literaturquellen korrekt beschrieben, weshalb die Herleitung dieses
Simulationsmodells im Anhang A dokumentiert ist.

Die Charakterisierung der hergestellten Ultraschallwandler anhand grundsätzlicher
Kenngrößen und deren Bewertung wird in den Abschnitten III.3.5 bis III.3.8 vorgestellt.

Den Abschluß dieser Arbeit stellt schließlich die Realisierung einer Abstandsmeßanordnung
mit Mikrometerauflösung unter Einbindung dieser neuartigen Ultraschallwandler im
Abschnitt III.5 dar.
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II. Messung von Abstandsänderungen mit Mikrometerauflösung
Unter den im folgenden betrachteten Sensoren wird in Anlehnung an [2] die technische
Realisierung zur Wandlung einer physikalischen Größe in eine elektrische Größe und das
Vorhandensein einer mikroelektronischen Schnittstelle verstanden.
Die Sensoren zur Bestimmung des Abstandes basieren grundsätzlich auf berührenden
(taktilen) oder auf nicht berührenden Meßverfahren [3].

Für die weiteren Betrachtungen zur Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung werden
lediglich die berührungslosen Meßverfahren berücksichtigt. Dieses ist darin begründet, daß
Anwendungsbereiche untersucht werden, bei denen die gegebenen Einschränkungen von
berührenden Meßverfahren hinsichtlich der Sensorgestaltung bzw. der Sensormontage und
insbesondere die Tatsache, daß es zu einem Kontakt mit dem Meßobjekt kommen muß,
unerwünscht sind.
Bei den berührungslosen Meßverfahren liegt eine weitgehende Entkopplung zwischen dem
Meßobjekt und dem Abstandssensor vor. Gleichwohl besitzen auch die berührungslosen
Meßverfahren spezifische Anforderungen hinsichtlich der Materialeigenschaften
(z.B. Leitfähigkeit) und der Oberflächenbeschaffenheiten (z.B. Reflexionseigenschaft) des
Meßobjektes zum einen und bezüglich der Übertragungseigenschaften des Mediums (z.B. als
Funktion der thermodynamischen Zustandsgrößen 1) zwischen dem Meßobjekt und dem
Sensor zum anderen [3]. Die Diskussion dieser Einflußgrößen und deren Bewertung wird in
diesem Kapitel schließlich zu der Auswahl von drei Meßverfahren führen, mit denen eine
Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung experimentell vorgenommen wird.

II.1. Motivation

Die Meßgröße des absoluten Abstands oder der relativen Abstandsänderung zweier Objekte
findet sich in einer Vielzahl von Anwendungen wieder. Die Abstandsmessung erfolgt je nach
Anwendung in unterschiedlichen Meßbereichen und mit unterschiedlichen Anforderungen
bezüglich des Auflösungsvermögens bzw. an die Wiederholpräzision der Meßaufgabe, um nur
drei der maßgeblichen Größen zu nennen [4,5].

Der zivile Weltmarkt für Sensoren hat sich in den Jahren von 1980 bis 2000 von geschätzten
14 Mrd. DM zu einem Umsatzvolumen von 61 Mrd. DM entwickelt [6]. Diese Tendenz wird
mit jährlichen Wachstumsraten von voraussichtlich 5,3 % bis zum Jahr 2010 zu einem
Umsatzvolumen von ca. 102 Mrd. DM führen [6].

Sensoren zur Messung von Abständen, Positionen (Lagen) und Wegen (Längen) stellen eine
von zehn bedeutenden Sensorkategorien dar [7]. Aufgrund der weiterhin zunehmenden
Automatisierung der Prozeßabläufe, bei denen Sensordaten für die Beurteilung des
Prozeßstatus unerläßlich sind, ist die Sensorentwicklung in demselben Maße bedeutsam [8,7].
Mit den im folgenden vorgestellten Ansätzen zur Abstandsmessung im Greifwerkzeug wird
deutlich, daß nach wie vor ein erheblicher Bedarf an der Entwicklung geeigneter
miniaturisierter Abstandsmeßsysteme besteht, um insbesondere die beiden folgenden Aspekte
zu erfüllen:

1) Einbindung der umweltbezogenen Sensordaten in die Regelung der Werkzeugverstellung
und hochgenaue Erfassung der Arbeitsumgebung zur exakten Werkstückpositionierung.

                                                
1 Unter den “thermodynamischen Zustandsgrößen” werden hier vornehmlich die Größen Temperatur, Druck und
Dichte verstanden.
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2) Richtungsgesteuerte Abstandsmessung zur Identifizierung von Objekten mit gegebenen
Gestalttoleranzen sowie Bestimmung der Objektlage (Objektposition).

Zur Verfolgung dieser beiden Zielsetzungen wird für das Greifwerkzeug als exemplarischer
Endeffektor eines Roboterarms stellvertretend für den Bereich der Handhabungstechnik ein
Anforderungsprofil skizziert, das die Meßaufgabe zur berührungslosen Abstandsmessung mit
Mikrometerauflösung sinnvoll eingrenzt. In diesem Zusammenhang wird aufgezeigt, daß
zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsbemühungen weltweit in diesem Anwendungsgebiet
bestehen. Die Diskussion zum Stand der Technik veranschaulicht den Umfang und die
Tendenzen dieser Bemühungen.

Derartige Abstandsmeßsysteme können zukünftig die bestehenden Möglichkeiten zur
Abstandserfassung unterstützen. Durch die Einbindung der IST-Abstandsdaten dieser
Meßwertgeber mit Mikrometerauflösung in die Regelung kann die absolute
Positioniergenauigkeit eines Greifwerkzeuges gesteigert werden.

Die erste der oben genannten Zielsetzungen wird im Rahmen dieses Kapitels durch die
Auswahl von drei beispielhaften Meßverfahren und deren Applikation in einer
Abstandsmeßaufgabe verfolgt. Die Auswahl dieser Verfahren orientiert sich an der Bewertung
der zugrunde liegenden Meßprinzipien. Mit der Versuchsdurchführung wird die Beurteilung
kommerzieller und prototypischer Meßsysteme hinsichtlich der Messung von Abstands-
änderungen in der Größenordnung von Mikrometern in einem eingeschränkten Abstandsmeß-
bereich vorgenommen.

II.1.1. Abstandsmeßaufgaben in der Handhabungstechnik
In der Praxis sind im Bereich der Handhabungstechnik eine Vielzahl unterschiedlicher
Abstandsmeßaufgaben durchzuführen. Diese reichen von der einfachen Präsenzdetektion mit
entsprechend geringen Anforderungen bis hin zu der anspruchsvollen Objektaufnahme, dem
nachfolgenden Positionieren und schließlich der Objekterkennung.

Eine der einfachsten Aufgaben im Bereich
der Handhabungstechnik besteht in der
Präsenzerkennung von Objekten. Hierbei
arbeitet der Abstandssensor als Näherungs-
schalter.
Wie in Abb.II-1 veranschaulicht, kann diese
Aufgabe beispielsweise darin bestehen,
einen Schaltvorgang auszulösen, sobald ein
Objekt auf einem Transportband eine
bestimmte Position erreicht hat.

Die erforderliche Auflösung des Absolutabstandes ist zumeist gering, und der abzudeckende
Meßbereich orientiert sich an den Systemvoraussetzungen (Breite des Transportbandes, Größe
der transportierten Gegenstände).

S

abzudeckender 
Meßbereich

Transport-
band

Abstands-
sensor

Abb.II-1: Abstandssensor als Positionsschalter
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Demgegenüber bestehen mit der
Aufnahme und dem Positionieren von
Objekten die nächst anspruchsvolleren
Aufgaben. In Abb.II-2 ist hierzu ein
Roboterarm mit einem Greifer
schematisch dargestellt.
Bei Objekten mit bekannten geo-
metrischen Abmessungen kann mit Hilfe
der Meßdaten eines ersten Abstands-
sensors (S1) der Greifer über dem Objekt
positioniert werden (1.). Im Anschluß
erfolgt die Objektaufnahme durch das
Schließen des Greifwerkzeuges (2.).

Als weiterführende Aufgabe aus dem Bereich der
Handhabungs- und Montagetechnik kann das aufge-
nommene Objekt durch einen zweiten Sensor (S2)
mittels Abstandsmessung in eine definierte Position
gegenüber einem Formteil gebracht werden, siehe (1.)
in Abb.II-3, und nachfolgend in dieses gefügt
werden (2.,3.).

Die abzudeckenden Meßbereiche richten sich wiederum nach den gegebenen
Systemvoraussetzungen und können sich über mehrere Größenordnungen erstrecken. Die
erforderliche Meßauflösung ist prinzipiell ebenfalls eine systemabhängige Größe. Wenn die
Abstandsmeßdaten zudem in einen Regelkreis zur Werkzeugverstellung eingebunden werden,
kann eine Meßauflösung von wenigen Mikrometern gefordert sein [9].

Das letzte Beispiel aus dem Bereich der
Handhabungstechnik ist anhand der Abb.II-4
veranschaulicht. Wenn Objekte unterschiedlicher
Gestalt zur Handhabung vorliegen, so ist deren
Identifikation erforderlich.
In der industriellen Praxis werden hierfür bei
herstellungs- und kostenintensiven Produkten
(z.B. Kfz-Herstellung) unter anderem Strichko-
dierungen an dem Objekt angebracht. Über das
Auslesen dieser objektspezifischen Markierung
werden dem Positioniersystem Informationen zu
den Eigenschaften des Meßobjektes mit-
geteilt [10].
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Demgegenüber kann mit einem Abstandsmeßverfahren, das über eine einstellbare
Richtcharakteristik verfügt, die zugängliche Gestalt des Meßobjektes als zusätzliche
Information autonom erfaßt werden. Hierzu wird die Oberfläche des Meßobjektes mit einem
gerichteten Meßstrahl abgetastet.
Dieser gesteigerte Grad der Systemautonomie führt unmittelbar zu der Vereinfachung des
Gesamtprozesses, da die Information über die Objektgestalt nicht länger separat vermittelt
werden muß, sondern von dem Positioniersystem eigenständig generiert wird.

Die Auflösungsanforderungen in diesem letzten Beispiel richten sich nach der Größe der
makroskopischen Strukturabmessungen auf der Oberfläche des Meßobjektes.
Zur prinzipiellen Erfüllung dieser Aufgabe ist das Einstellen eines gerichteten Meßstrahls in
einem Schwenkbereich des Winkels δ, siehe Abb.II-4, sowie die Ausbildung eines kleinen
Meßflecks mit ausreichender Tiefenschärfe erforderlich.

Aus diesen beispielhaften Aufgaben aus dem Bereich der Handhabungstechnik gehen
unterschiedliche Anforderungen an ein Meßsystem hervor. In den Abb.II-2 bis Abb.II-4
werden Abstandsmeßsysteme angenommen, die in das Greifwerkzeug integriert werden
können, was eine kleine Baugröße dieser Sensorik voraussetzt.
Diese Annahme zur Systemintegration ist von grundlegender Bedeutung. Zu deren
Verständnis wird ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung der Sensorik für diesen
Anwendungszweig gegeben.

Noch bis vor zwanzig Jahren existierten für die hier beschriebenen Aufgaben zumeist nur
separate optische Bildverarbeitungssysteme 1. Der prinzipielle Aufbau eines derartigen Hand-
habungssystems ist in Abb.II-5 schematisch dargestellt.
Bei diesen sogenannten „vision“ -Systemen wird unter Verwendung eines von dem
Greifwerkzeug räumlich getrennten optischen Bildverarbeitungssystems zunächst die Objekt-
erkennung mittels einer Kamera vorgenommen (1.). Diesem Schritt folgt die Positionierung
des Objektes unter den Greifer (2.), welche entweder durch das Transportieren des Objektes
oder aber durch das Verfahren des Greifwerkzeuges erfolgen kann. Das Greifwerkzeug wird
abgesenkt (3.) und das Objekt durch Schließen des Greifers aufgenommen (4.).

                                                
1 In [11] ist ein Überblick zu den im Jahre 1983 gebräuchlichen Meßsystemen gegeben.
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Abb.II-5: Anordnung einer kameragestützten Objekterkennung und -aufnahme 
nach [12]
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Prinzipbedingte Nachteile dieser kamerabasierten Meßeinrichtung bestehen in der
Abhängigkeit von den Beleuchtungsverhältnissen sowie von den Reflexions- und
Kontrasteigenschaften des Objektes und im weiteren in der Anfälligkeit gegenüber
Schmutzeinträgen [12,13]. Zudem ist die Bestimmung des Objektabstandes mit einer
aufwendigen Datenverarbeitung verbunden [14,15].

Als gravierendes Merkmal beinhaltet dieser Systemansatz, daß die Positionierfehler in der
mechanischen Verstellung, die nach der Objekterkennung (1.) auftreten, von dem System
nicht erkannt werden können.
Von weiteren Störeinflüssen abgesehen ist die erzielbare Positioniergenauigkeit durch das
Greifwerkzeug limitiert. Mit zunehmender Anzahl an Freiheitsgraden (Roboterachsen,
Verstelleinrichtungen) erniedrigt sich die erzielbare Positioniergenauigkeit [16,17].
Aus dem zuletzt genannten Aspekt leitet sich die Forderung ab, daß das Abstandsmeßsystem
nach Möglichkeit in das Verstellwerkzeug integriert werden sollte. Die Befestigung einer
Kamera an dem Greifwerkzeug stellt die konsequente Weiterentwicklung dar. Jedoch führt
diese Maßnahme zu einer komplizierteren Datenanalyse, da die große Datenmenge während
der Bilderstellung nicht länger in einer stationären (wohl definierten) Anordnung
aufgenommen wird [18,19].

Diese Weiterentwicklung stellt somit lediglich eine unbefriedigende Lösung der
Problemstellung aus Abb.II-5 dar. Vielmehr ergeben sich aus dem bisher Aufgezeigten
folgende Forderungen: Zur Lösung hochgenauer Positionieraufgaben werden Meßsysteme
benötigt, die:
• in das Greifwerkzeug integriert werden können,
• einen gegenüber der Meßaufgabe angemessenen Aufwand an Datenverarbeitung erfordern
• und für die allgemeinen Einsatzbedingungen (Meßumgebung) geeignet sind.

Darüber hinaus wird die bisherige Ausführung um zwei bedeutende Feststellungen ergänzt:

Sensorpositionen
Die bereits in Abb.II-2 vorgestellten Sensorpositionen besitzen die folgenden Vorteile: Die
Position S1 ist prädestiniert, um den Greifvorgang zu regeln, d.h., um eine definierte
Aufnahmeposition des Handhabungsobjektes zu erzielen, und ist bereits in früheren Arbeiten
vorgestellt worden [12,20]. Demgegenüber bietet sich die Sensorposition S2 insbesondere
dann für das Positionieren an, wenn der Greifer bereits ein Objekt aufgenommen hat [21].

Multisensorik („sensor fusion“)
Mit der angestrebten Integration eines Abstandsmeßsystems in das Greifwerkzeug ist nicht
zwangsläufig die Substitution der bisherigen Meßsysteme verbunden. Unter dem Titel der
„sensor fusion“ wird die Zielsetzung verfolgt, daß unterschiedliche Meßverfahren (auch für
identische Meßgrößen) gemeinsam zur Erfüllung der Gesamtaufgabe gemäß den spezifischen
Stärken genutzt werden [22,23,24].
Dieses soll an folgender Überlegung veranschaulicht werden: Das kamerabasierte System aus
Abb.II-5 bietet aufgrund der vorgelagerten Sensorposition den Vorteil der großflächigen
Erfassung des Arbeitsbereichs, unabhängig von der Position und Ausrichtung des
Greifwerkzeuges. Demgegenüber deckt ein in das Greifwerkzeug integriertes Meßsystem das
unmittelbar vor diesem Werkzeug befindliche Umfeld ab und eignet sich somit insbesondere
für die präzise Positionierung des Objektes im Nahbereich [20].
Der Ansatz der Multisensorik ist zudem so allgemein gefaßt, daß hierunter sehr wohl auch die
Einbindung weiterer Meßgrößen, beispielsweise Kraftmeßwerte aus dem Greifwerkzeug [21],
zu verstehen ist.
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Dieses Verständnis in der Auslegung einzelner Meßverfahren zur Erfüllung besonderer
Teilaufgaben, beispielsweise für die hochgenaue Positionierung des Greifwerkzeuges, ist
somit die Rechtfertigung, um im weiteren Verlauf dieser Dissertation Ansätze zur
Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung zu verfolgen. Gemäß dem Konzept der
Multisensorik können hierbei weitere Sensoren zur Kompensation prinzipspezifischer
Einschränkungen, beispielsweise eines eingeschränkten Meßbereichs, herangezogen werden.
Die im weiteren betrachteten Meßsysteme werden somit vordergründig als Komplettierung
bestehender Meßsysteme verstanden, um das Gesamtsystem mit der Funktionalität der
Abstandsbestimmung mit Mikrometerauflösung zu ergänzen. Dieses ist zudem eine
Vorbedingung, um das Greifwerkzeug über die Rückkopplung der Sensordaten hochgenau
positionieren zu können [9].

II.1.2. Zielsetzung für die Anwendung der Abstandsmeßsysteme
Unter Berücksichtigung der zuletzt genannten Aspekte hinsichtlich der Sensorpositionen und
zu der Multisensorik kann zusammenfassend die Zielsetzung für die Anwendung beschrieben
werden.
Die Flexibilität eines Roboters im allgemeinen sowie dessen Funktionseinheiten, wie
beispielsweise das hier im Schwerpunkt betrachtete Greifwerkzeug eines Roboterarms, hängt
zu einem wesentlichen Teil von der Quantität und der Qualität der zur Verfügung stehenden
Daten zur Beschreibung des Arbeitsumfeldes ab. Ist diese Datenmenge bzw. deren
Aussagekraft zu gering oder ist gar keine sensorische Rückkopplung gegeben, so setzt der
Arbeitsablauf eine hochgradig deterministische Arbeitsumgebung voraus, was mit einer
starken Einschränkung der Systemflexibilität einhergeht.
Von der schematisch in Abb.II-5 dargestellten Situation ausgehend besteht mit der
Einbindung spezieller Meßaufnehmer das Bestreben, die relevanten Umgebungsdaten zu
erfassen und dem Handhabungssystem somit insgesamt zu einer größeren Flexibilität zu
verhelfen.
Hierbei stellt die Einbindung von Abstandsmeßverfahren mit Mikrometerauflösung in diesem
Anwendungsfeld in erster Linie die Ergänzung der bestehenden Sensorik dar (gemäß dem
Ansatz zur Multisensorik). Nach der Formulierung eines allgemeinen Anforderungsprofils
werden die maßgeblichen Meßverfahren aufgezeigt, die gemäß dem Stand der Technik zur
Abstandsmessung in diesem Bereich der Robotik eingesetzt werden.

Diese Meßverfahren werden unter den folgenden Gesichtspunkten betrachtet:

1)  Untersuchung von Abstandsmeßsystemen zur hochgenauen Positionierung des
Greifwerkzeuges und somit der Objektmanipulation,  die unmittelbar in das Greifwerkzeug
integriert werden können (Sensorpositionen S1 und S2). Die Auswertung der Daten darf
hierbei die Relativgeschwindigkeit des Roboterarms nicht beeinträchtigen. Ferner muß das
Abstandsmeßsystem den allgemeinen Einsatzbedingungen einer industriellen Fertigungs-
und Handhabungsumgebung genügen.

2)  Über diese grundlegende Anforderung an ein Abstandsmeßsystem mit Mikrometer-
auflösung hinausgehend soll ferner zumindest ein Ansatz verfolgt werden, der über eine
einstellbare Richtcharakteristik die zusätzliche Aufgabe der Objekterkennung aus dem
Greifwerkzeug heraus erfüllen kann.
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II.1.3. Allgemeines Anforderungsprofil für die Abstandsmeßsysteme
Für die präzise Aufnahme und Positionierung von Objekten ist die Vorgehensweise nach
Abb.II-5 nicht geeignet. Dieses ist bedingt durch die gegebene Entfernung zwischen dem
Signalgeber (Kamera) und dem von dessen Signalwerten abhängigen Greifwerkzeug mit den
zwischenzeitlich erforderlichen Positionierschritten. Die Positioniergenauigkeit des
Werkzeuges bzw. des Objektes ist zwangsläufig auf die Verstellgenauigkeit der mechanischen
Systeme beschränkt.
An dieser Stelle ist die Gliederung der Anforderungen an derart ergänzende Meßsysteme in
zwei Gruppen sinnvoll. Mit der ersten Gruppe sind die Ansprüche zusammengefaßt, die zur
prinzipiellen Erfüllung der Aufgabe als grundlegend betrachtet werden, und anhand derer die
Vorauswahl der in Frage kommenden Meßverfahren vorgenommen wird.
In der zweiten Gruppe sind die Anforderungen aufgeführt, die im Sinne der prinzipiellen
Machbarkeit eine untergeordnete Bedeutung besitzen. Hierzu gehören ferner Aspekte, die
einen deutlichen Entwicklungsaufwand erfordern, um zu verläßlichen Aussagen zu gelangen.

Unter Berücksichtigung der Einsatzbedingungen ergeben sich zusammenfassend für die erste
Gruppe der maßgeblichen qualitativen Anforderungen die folgenden Aspekte:
• berührungslose Erfassung des Absolutabstandes,
• Abstandsbestimmung mit Mikrometerauflösung,
• geringe Meßunsicherheit / hohe Wiederholpräzision,
• kleine Baugröße der Sensoren,
• große Sensorentfernung zum Meßobjekt von Vorteil,
• ausreichendes Dynamikverhalten,
• Luft als Übertragungsmedium,
• anwendbar auf eine Vielzahl von Handhabungsobjekten unterschiedlicher Eigenschaften,
• geringe Querempfindlichkeit gegenüber Störeinflüssen.

Die beiden vorangestellten Aspekte zur berührungslosen Abstandsmessung mit
Mikrometerauflösung sind grundlegend und wurden bereits eingehend mit der vorangestellten
Argumentation begründet. Die gegebene Meßunsicherheit bzw. erzielbare Wiederholpräzision
sollte zur Erfüllung der beschriebenen Meßaufgabe im Mikrometerbereich liegen.
Die erforderliche kleine Baugröße der Sensoren leitet sich aus der Einbaubedingung innerhalb
des Greifwerkzeuges ab. Ein großer Absolutabstand (in Verbindung mit einem ausreichenden
Meßbereich) ist von Vorteil, da dieser den Mindestabstand bestimmt, ab dem der Sensor auf
Meßobjekte anspricht. Aus dem Dynamikverhalten leitet sich die zulässige Relativ-
geschwindigkeit des Greifwerkzeuges zu den Meßobjekten ab [3].
Die Spezifikation des Umgebungsmediums ist relevant, da hier die Eigenschaften von Luft
bezüglich des Übertragungsverhaltens, das je nach betrachtetem Meßprinzip von der
Dielektrizität, Permeabilität, Transparenz, den thermodynamischen Zustandsgrößen oder aber
der akustischen Impedanz abhängen kann, maßgeblich sind.
Weitere Kriterien stellen die meßprinzipspezifischen Einschränkungen hinsichtlich der
erforderlichen bzw. der tolerierbaren Meßobjekteigenschaften dar. Eine erforderliche
Eigenschaft besteht beispielsweise in der notwendigen elektrischen Leitfähigkeit eines
Meßobjektes, sofern der physikalische Meßeffekt diese voraussetzt (Wirbelstromverfahren).
In dem Fall sind alle nicht leitenden Objektmaterialien beim Einsatz eines derartigen
Meßverfahrens ausgeschlossen, was eine deutliche Einschränkung der Systemflexibilität
darstellt.
Auf der anderen Seite besteht beispielsweise eine tolerierbare Meßobjekteigenschaft darin,
daß eine bestimmte Reflexionseigenschaft vorliegen muß (z.B. optische Verfahren), die in der
Regel nicht allein von der Oberflächenbeschaffenheit eines Meßobjektes bestimmt wird,
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sondern wozu auch die Umgebungseinflüsse berücksichtigt werden müssen. Hier kann
beispielsweise eine gewisse Verschmutzungstoleranz angegeben werden, bis zu der ein
Meßverfahren die Meßaufgabe noch zuverlässig erfüllt. Eine derartige Toleranzvorgabe kann
den Einsatzbereich eines Meßverfahrens ebenfalls signifikant einschränken.
Schließlich besteht eine weitere grundlegende Anforderung darin, daß die Summe der
zufälligen Einflüsse auf den Meßeffekt, die entweder direkt auf das Meßobjekt einwirken oder
auf Auswirkungen innerhalb der Übertragungsstrecke (z.B. Temperaturänderungen) zurück-
zuführen sind, die Meßaufgabe insgesamt nicht unzulässig beeinträchtigen darf.

In der zweiten Gruppe der Anforderungen an ein derartiges Meßsystem sind die folgenden
qualitativen Aspekte zusammengefaßt:
• Meßbereich,
• Kalibrierung auf geänderte Einsatzbedingungen,
• Zuverlässigkeit / Robustheit,
• geringer Wartungsbedarf,
• angemessene Kosten des Gesamtsystems.

Das erzielbare Auflösungsvermögen eines Meßverfahrens ist bis auf wenige Ausnahmen mit
dem nutzbaren Meßbereich gekoppelt, so daß hohe absolute Auflösungen zumeist einen
kleinen Meßbereich zur Folge haben. Wie zuvor beschrieben, wird im Rahmen dieser
beispielhaften industriellen Anwendung der Schwerpunkt auf die Auflösung der
Abstandsänderung mit wenigen Mikrometern gelegt. In Anbetracht der Einsatzbedingungen
können sich hier relative Auflösungen, d.h. die absolute Auflösung bezogen auf den
Meßbereich, in der Größenordnung von 10-2 bis 10-3 ergeben. Der erforderliche Meßbereich
richtet sich u.a. nach den jeweiligen Systemabmessungen (z.B. Abmessungen des Greif-
werkzeuges) und den Abmessungen der Meßobjekte.
In der industriellen Handhabungstechnik können je nach konkretem Anwendungsfall widrige
Umgebungsbedingungen herrschen. Hierzu zählen u.a. mechanische Belastungen wie
Schwingungen und Stöße. Daneben sind häufig Verunreinigungen durch Partikel, Öle und
Fette zu erwarten. Ferner ist grundsätzlich mit der Präsenz von elektromagnetischen
Störfeldern zu rechnen.
Gegenüber diesen Einflüssen muß das Sensorsystem durch entsprechende Maßnahmen, z.B.
durch mechanische Kapselung oder elektrische Abschirmung, geschützt werden, um die
Meßaufgabe zuverlässig in dem Intervall zwischen zwei Wartungen zu erfüllen. Der
Wartungsbedarf, d.h. der Zeitabstand zwischen den erforderlichen Systemprüfungen und der
hierbei zu erwartende Aufwand, stellt gemeinsam mit den Anschaffungskosten dieses Systems
weitere Auswahlkriterien dar [3].
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II.2. Berührungslose Abstandsmeßsysteme im Vergleich

In diesem Unterkapitel wird die allgemeine Diskussion der zuvor beschriebenen
Abstandsmeßaufgabe um die Betrachtung geeigneter Abstandsmeßverfahren präzisiert.
Im Abschnitt II.2.1 werden die gemäß dem Stand der Technik für den Einsatzbereich der
Robotik gebräuchlichen Sensorprinzipien zur berührungslosen Abstandsmessung vorgestellt.
Darauf aufbauend wird im Abschnitt II.2.2 eine Auswahl an Sensorprinzipien getroffen, die in
einer experimentellen Versuchsanordnung hinsichtlich der ersten Zielsetzung (siehe
Abschnitt II.1.2) untersucht werden, und von denen wenigstens ein Meßverfahren
grundsätzlich zur Erfüllung der zweiten Zielsetzung geeignet sein soll.

II.2.1. Stand der Technik: Berührungslose Abstandsmeßverfahren in der Robotik
In Tab.II-1 sind zusammenfassend die gemäß dem Stand der Technik in diesem
Anwendungsfeld im Einsatz befindlichen Meßverfahren aufgeführt, die zudem die
grundlegenden Bedingungen des oben erstellten Anforderungsprofils erfüllen.
Die Wirkmechanismen dieser physikalischen Grundprinzipien können einerseits auf
Welleneffekte und andererseits auf Feldeffekte zurückgeführt werden.

Zu der ersten Gruppe, den Welleneffekten, die für die Abstandsmessung von Bedeutung sind,
gehören die elektromagnetischen Wellen sowie die akustischen Wellen.
Sofern die Ausbreitung einer Welle zur Informationsübertragung bzw. -gewinnung vorliegt,
können grundsätzlich Effekte zur Modulation der Intensität, der Phasenlage oder aber der
Frequenz dieser Welle unterschieden werden.
Im Falle der Intensitätsmodulation wird die Amplitude der Welle in charakteristischer Weise
verändert. Die Intensitätsmodulation findet in der industriellen Praxis zur Abstandsmessung
nur eingeschränkt Verwendung, da sich die Umgebungseinflüsse (undefinierte Licht-
intensitäten im Arbeitsumfeld und akustische Störungen durch Maschinenbetrieb) häufig
störend auf die Amplituden dieser Wellenarten und somit auf die Meßinformation auswirken.
Demgegenüber wird bei der Phasenmodulation die Lage der Welle, beispielsweise der
Nulldurchgang, im Verlauf der Übertragungsstrecke verändert.
Bei der zuletzt genannten Modulationsart, der Frequenzverschiebung, werden beispielsweise
der Doppler-Effekt oder mit einer Braggzelle der Debye-Sears-Effekt (für optische Wellen)
genutzt [25].

Daneben ermöglichen die unterschiedlichen Welleneffekte weitere in diesem
Anwendungsgebiet genutzte Meßeffekte (siehe auch Tab.II-1):
• Bei der Nutzung von sichtbarem Licht kann über die geometrische Anordnung im sogenannten

Triangulationsverfahren der Abstand ermittelt werden;
• Resonanzverfahren, bei denen die Rückkopplung abstandsabhängiger Welleneffekte auf das

Meßsystem genutzt wird;
• Schließlich ist mit der relativ geringen Ausbreitungsgeschwindigkeit (Phasengeschwindigkeit) bei

den akustischen Wellen die Möglichkeit zur Bestimmung der Laufzeit eines ausgesendeten
Wellenzuges auch bei relativ geringen Absolutabständen gegeben.



II. Messung von Abstandsänderungen mit Mikrometerauflösung

- 14 -

Tab.II-1:Berührungslose Abstandsmeßverfahren in der Robotik [26,27,15,28,29,30]

Physikalische Grundlage Verfahren Meßgröße

Elektromagnetische
Wellen

Optische Verfahren Messung der Phasenlage
(Interferenzverfahren)

Auflösen lateraler
Intensitätsverteilung

(Triangulationsprinzip)

Mikrowellenverfahren Resonanzzustände

Akustische Wellen Verfahren im
kontinuierlichen
Wellenbetrieb

Messung der Phasenlage

Resonanzzustände

Laufzeitverfahren Zeitmessung eines übertragenen
Ultraschallimpulses

Elektrische Feldeffekte Kapazitive Verfahren Änderung der Kapazität

Magnetische Feldeffekte Induktive Verfahren Änderung der Spuleninduktivität

Wirbelstromverfahren Änderung der Spuleninduktivität

Verfahren unter Nutzung
der Lorentz-Kraft

Hall-Effekt

Gauß-Effekt (Feldplatte)

In der zweiten Gruppe der physikalischen Grundprinzipien bestehen mit den Feldeffekten
weitere Meßprinzipien, die unter definierten Randbedingungen eine Abstandsabhängigkeit
zwischen zwei Bezugsobjekten aufweisen. Hierzu gehören die elektrischen und die
magnetischen Feldeffekte. Die Eignung dieser Effekte unterliegt zu einem unterschiedlichen
Grad den Eigenschaften der Übertragungsstrecke.

Die Kapazität zwischen zwei Bezugspotentialen beschreibt das Vermögen zur Speicherung
elektrischer Ladungsträger. Diese Kapazität ändert sich bei konstanten geometrischen
Abmessungen des Sensors in Abhängigkeit des Abstandes zu dem Meßobjekt und der
dielektrischen Eigenschaften der Materialien zwischen den Bezugspotentialen.
Abstandsmeßverfahren, die eine Kapazitätsänderung als Meßgröße verwenden, können
prinzipiell als Plattenkondensator, bei denen das Meßobjekt eine der beiden Elektroden
darstellt, oder in einer ebenen Anordnung zweier Elektroden unter Nutzung der
Streufeldkapazität aufgebaut werden [31].

Bei den magnetischen Feldeffekten sind die folgenden Meßverfahren in diesem
Anwendungsfeld im Einsatz [3,7,25]:
• induktive Meßsonden,
• Ausbildung von Wirbelströmen in elektrisch leitfähigen Materialien,
• Ausbildung des Hall-Effekts,
• Ausbildung des Gauß-Effekts (Feldplatte).
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Diese magnetischen Feldeffekte werden in den induktiven Meßeffekt (magnetostatischer
Effekt [25] ), in den Wirbelstromeffekt und in Effekte unter Nutzung der Lorentz-Kraft
unterschieden.

Die beiden erstgenannten Effekte treten bei Objektmaterialien, die sowohl ausreichende
Permeabilität als auch elektrische Leitfähigkeit besitzen, immer gemeinsam auf. Gemäß der
hier getroffenen Unterscheidung in induktive Meßsonden und Wirbelstromsensoren wird von
dem jeweiligen Meßverfahren der jeweils dominante Effekt genutzt.
Induktive Abstandssensoren bestehen aus einer Spule mit einem Kern hoher Permeabilität
[25], wodurch sehr große Induktivitäten erzeugt werden können. Diese Sensoren eignen sich
insbesondere für den Einsatz bei ferromagnetischen Werkstoffen und mit Einschränkungen
auch bei nicht ferromagnetischen Werkstoffen (z.B. Aluminium) [32].
Demgegenüber nutzt der Wirbelstromeffekt eine sogenannte Luftspule. Diese wirkt sich im
Vergleich zu den induktiven Sensoren aufgrund des fehlenden Kerns unmittelbar positiv
hinsichtlich der Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern und
Temperaturänderungen aus. Allerdings werden deutlich geringere Induktivitäten erzielt. Der
magnetostatische Effekt tritt zwar auch hier bei ferromagnetischen Meßobjekten prinzipiell
auf, jedoch ist der Wirbelstromeffekt in seiner Auswirkung dominant. Gleichwohl besitzt der
Wirbelstromeffekt eine starke Materialabhängigkeit, so daß bei Werkstoffen unterschiedlicher
Leitfähigkeit und Permeabilität jeweils die Kalibrierung des Abstandssensors erforderlich
wird.

Bei den Verfahren, welche die Ausbildung der Lorentz-Kraft in einem stromdurchflossenen
Meßplättchen unter Einwirkung eines magnetischen Feldes nutzen, kann entweder der
Hall-Effekt oder aber der Gauß-Effekt Verwendung finden. Unter dem Hall-Effekt wird die
Generierung und Erfassung der Hall-Spannung als Meßgröße verstanden. Der Gauß-Effekt
nutzt hingegen den unter Einwirkung der Lorentz-Kraft veränderten Leitungsweg der
beweglichen Ladungsträger und somit die Widerstandsänderung im Meßplättchen aus.
Entsprechend dem jeweiligen Meßeffekt wird das Meßplättchen unterschiedlich ausgeführt,
um für die Hall-Sonde (Hall-Effekt) die quer zur Stromflußrichtung erzeugte Hall-Spannung
oder aber im Falle der Feldplatte (Gauß-Effekt) den Weg der Ladungsträger zu maximieren.
In einer Anordnung zur Abstandsmessung werden in beiden Fällen die Hall-Sonde oder die
Feldplatte auf einem Permanentmagneten gegenüber dem ferromagnetischen Meßobjekt
positioniert. Das Meßobjekt bewirkt die abstandsabhängige Verzerrung des magnetischen
Feldes, was sich über die Lorentz-Kraft auf die beweglichen Ladungsträger auswirkt und die
Hall-Spannung verändert bzw. zu der meßbaren Widerstandsänderung aufgrund des den
Ladungsträgern aufgezwungenen Leitungsweges führt [25,7].

Grundsätzlich gilt für die Sensoren, die auf einem Feldeffekt beruhen, daß die Größe des
nutzbaren Feldes u.a. von den geometrischen Abmessungen des Sensors abhängt. Für die
vorgestellte Meßaufgabe wird eine kleine Baugröße der Sensoren vorausgesetzt. Eine weitere
grundlegende Anforderung besteht mit dem Auflösungsvermögen im Mikrometerbereich.
Diese beiden Anforderungen führen bei Feldeffektverfahren zu einem geringen
Absolutabstand des Sensors gegenüber dem Meßobjekt.

Für die detaillierte Beschreibung der in Tab.II-1 aufgeführten Meßverfahren wird auf die
Standardliteratur verwiesen. Ausführliche Beschreibungen dieser Verfahren in
unterschiedlichsten Ausführungsformen und Anwendungsbeispielen finden sich
in [33,7,25,34].
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II.2.2. Auswahl von Meßverfahren
Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Meßverfahren repräsentieren den Stand der
Technik für das skizzierte Anwendungsfeld. Für die beiden im Abschnitt II.1.2 formulierten
Zielsetzungen ist an dieser Stelle eine Auswahl zu treffen. Aufgrund der großen Anzahl der
prinzipiell zur Verfügung stehenden Meßverfahren ist eine Gewichtung der jeweiligen Vor-
und Nachteile erforderlich.
Die genannten Meßverfahren erfüllen zwar prinzipiell die Anforderung der Abstandsmessung
mit Mikrometerauflösung unter den bisher skizzierten Einsatzbedingungen, unterscheiden sich
jedoch im Detail sehr deutlich in den jeweiligen Vorzügen bzw. Einsatzgrenzen. Tatsächlich
verdeutlicht eine differenzierte Betrachtungsweise, daß es kein universelles Meßprinzip gibt,
sondern neben der grundsätzlichen Meßaufgabe die jeweiligen Rahmenbedingungen einer
Anwendung maßgeblich für den Vorzug eines Meßsystems sind.
Deshalb wird das bisherige Anforderungsprofil aus dem Abschnitt II.1.3 um die Betrachtung
grundsätzlicher Betriebseinflüsse konkretisiert, und es werden die maßgeblichen Störeinflüsse
auf die unterschiedlichen Meßverfahren im Überblick zusammengefaßt.

Auswirkung grundlegender Betriebseinflüsse
Wie aus Abb.II-2 (1.) und Abb.II-3 (1.,2.) hervorgeht, werden die Abstandsmessungen u.a.
beim Anfahren bzw. beim parallelen Verfahren des Meßobjektes durchgeführt, so daß die
Abstandssensoren auch während der Relativbewegung die Meßaufgabe zuverlässig erfüllen
müssen. Als sinnvolle Annahme für die Relativgeschwindigkeit, bei der das Meßsystem
eingesetzt werden soll, wird ein Wert von vmax ≤ 0,5 m/s festgelegt [35].

Maßgebliche Querempfindlichkeiten der Meßverfahren
Neben diesem zusätzlichen Aspekt hinsichtlich der Systemanforderungen unterliegt jedes
Meßverfahren zur berührungslosen Abstandsmessung aus Tab.II-1 bis zu einem gewissen
Grad der Abhängigkeit von bestimmten Meßobjekteigenschaften bzw. erfordert bestimmte
Voraussetzungen in den Eigenschaften der Übertragungsstrecke zwischen dem Sensor und
dem Meßobjekt.
Diese Abhängigkeiten wirken sich für die zugrunde liegenden Meßprinzipien in
Querempfindlichkeiten aus, von denen bedeutende Einflüsse für die weitere Beurteilung in
Tab.II-2 zusammengefaßt sind.

Diese Querempfindlichkeiten stellen in einem günstigen Fall lediglich einen Kompen-
sationsaufwand dar (wenngleich dieser Aufwand auch sehr unterschiedlich ausfallen kann),
um die Eindeutigkeit der Meßwertabbildung zu gewährleisten. Als anschauliches Beispiel sei
an dieser Stelle der Temperatureinfluß auf nahezu alle Meßeffekte genannt. In einigen Fällen
ist durch die besondere Mehrfachanordnung, beispielsweise in Form einer Wheatstoneschen
Brückenschaltung, die Temperaturkompensation bereits am Meßort möglich. In der Regel
wird die Temperatur jedoch als zusätzliche Meßgröße erfaßt und die Meßwerte um den als
bekannt vorausgesetzten Temperatureinfluß korrigiert.
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Tab.II-2: Maßgebliche Querempfindlichkeiten der berührungslosen Abstandsmeßverfahren 
hinsichtlich der Eigenschaften des Meßobjektes und der Übertragungsstrecke

Meßverfahren Meßobjekt Übertragungsstrecke

Optische Verfahren Reflexionseigenschaften der
Meßobjektoberfläche

Grad der Transparenz;
Anwesenheit von Partikeln

Mikrowellenverfahren Permeabilitätszahl µr und
Dielektrizitätszahl εr

Anwesenheit von metallischen
Partikeln

Ultraschallverfahren Verhältnis der akustischen
Impedanzen an der

Grenzfläche zum Meßobjekt

Änderung der thermodyna-
mischen Zustandsgrößen

(insbesondere Temperatur-
schwankungen);

Eigengeschwindigkeit und
Dämpfung des

Übertragungsmediums

Kapazitive Verfahren Plattenkondensator: setzt
definiertes Bezugspotential

voraus; Dielektrizitätszahl εr in
einer Streufeldanordnung

Dielektrizitätszahl εr

Magnetische
Feldeffektverfahren

setzt Ferromagnetismus bzw.
Leitfähigkeit voraus

Anwesenheit von metallischen
(ferromagnetischen) Partikeln

Gravierender sind jedoch die Querempfindlichkeiten, die den Anwendungsbereich eines
Meßverfahrens grundsätzlich einschränken.
Um die auszuwählenden Meßverfahren innerhalb des betrachteten Anwendungsbereichs
(Greifwerkzeug eines Roboters) weitestgehend flexibel, d.h. für verschiedenste Meßobjekte
und Umgebungsbedingungen einsetzen zu können, ist die weitere Konkretisierung des
Anforderungsprofils notwendig.

Weiterführende Anforderungen an die Abstandsmeßverfahren
In der Automatisierungstechnik kommen zur Detektion von Magnetfeldern überwiegend
Hall-Sensoren, magnetoresistive Sensoren (Gauß-Effekt) und Sättigungskernsonden zum
Einsatz [7]. Die beiden ersten dieser drei angeführten Sensorarten werden hier bezüglich ihrer
Eignung zur Erfassung von Abstandsänderungen diskutiert. Gemeinsam mit dem induktiven
Sensorprinzip eignen sich diese für die Abstandsmessung, wenn der Sensoraufbau eine
Meßempfindlichkeit gegenüber Magnetfeldänderungen ermöglicht. Diese Magnetfeld-
änderungen werden vorzugsweise von Meßobjekten mit ferromagnetischen Eigenschaften
erzielt, was zugleich Meßobjekte ohne entsprechende magnetische Eigenschaften ausgrenzt.
Aufgrund dieser signifikanten Einschränkung wird bezüglich der Materialeigenschaften des
Meßobjektes die zusätzliche Anforderung an die Meßverfahren formuliert:

⇒ Um die vielseitige Anwendung des Sensors und damit des Handhabungssystems
gegenüber unterschiedlichen Materialzusammensetzungen von Meßobjekten zu wahren,
werden im folgenden lediglich Meßverfahren in Betracht gezogen, die zumindest bei
elektrisch leitenden Materialien und nach Möglichkeit auch bei nicht leitenden
Materialien eingesetzt werden können. Deshalb wird im weiteren von den magnetischen
Feldeffektverfahren lediglich das Wirbelstromprinzip berücksichtigt.
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Eines der am weitesten verbreiteten Meßverfahren zur optischen, berührungslosen
Abstandsmessung ist bis heute das Triangulationsprinzip [7]. Gemeinsam mit dem
betrachteten optischen Interferometer stellen die optischen Verfahren im allgemeinen
besondere Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit des Meßobjektes [25]. Diese
Verfahren sind bei Meßobjekten mit undefinierten Reflexionseigenschaften in einigen Fällen
nicht geeignet [36]. In einer allgemeinen Handhabungsaufgabe kann jedoch die definierte
Oberflächenbeschaffenheit hinsichtlich des Reflexionsvermögens, der Rauheit oder aber der
Belegung durch Fremdstoffe (z.B. durch Fette) nicht zu jedem Zeitpunkt gewährleistet
werden.
Ohne die große Bedeutung der optischen Meßsysteme in der Automatisierungstechnik [37]
generell in Frage zu stellen, wird hier aufgrund dieser gegebenen Einschränkung die
zusätzliche Anforderung an die Meßverfahren aufgestellt:

⇒ Um die Anwendung des Handhabungssystems weitestgehend unabhängig von den
Reflexionseigenschaften des Meßobjektes zu gestalten, werden für die weitere
Betrachtung die optischen Meßverfahren nicht berücksichtigt.

Von den verbliebenen Meßverfahren weisen die kapazitiven Verfahren eine verhältnismäßig
große Empfindlichkeit gegenüber den dielektrischen Eigenschaften in der Übertragungs-
strecke und somit eine grundsätzliche Anfälligkeit gegenüber Verschmutzungen auf [27]. Als
Konsequenz wird die abschließende Anforderung formuliert:

⇒ Da Verschmutzungen in der Meßumgebung und insbesondere auf der
Meßobjektoberfläche in einer allgemeinen Handhabungsaufgabe nicht ausgeschlossen
werden können und diese zu nicht reproduzierbaren Einflüssen auf eine kapazitive
Abstandsmessung führen, werden die kapazitiven Verfahren von der weiteren
Betrachtung ausgeschlossen.

Aufgrund der hier vorgenommenen Gewichtung, die je nach Anwendungsfall (bzw.
Gestaltung der Umgebungsbedingungen) für gewöhnlich unterschiedlich ausfällt, verbleiben
als zu berücksichtigende Meßprinzipien:
• elektromagnetisches Wellenprinzip (Mikrowellen-Resonanzverfahren),
• akustisches Wellenprinzip (Ultraschallverfahren),
• magnetischer Feldeffekt (Wirbelstromverfahren).

Für den experimentellen Einsatz dieser Meßprinzipien sind mit einem kommerziellen
Wirbelstromsensor ein bewährtes Meßsystem u.a. als Referenz und mit einem Mikrowellen-
Resonanzverfahren und einer ultraschallbasierten Laufzeitmessung bei einer Betriebsfrequenz
von 2 MHz zwei prototypische Meßsysteme ausgewählt worden. Diese sind in einer
beispielhaften Meßumgebung auf die Eignung zur Abstandsmessung mit Mikrometer-
auflösung untersucht worden.
Hierbei wurde durch eine spezielle Auswertetechnik der in Tab.II-2 aufgeführten
Querempfindlichkeit von Strömungseinflüssen auf das akustische Verfahren in besonderer
Weise Rechnung getragen.
Die gewählte Betriebsfrequenz von 2 MHz für die Abstandsmessung in einer Luftumgebung
grenzt diesen Ansatz von früheren Arbeiten ab. In akustischen Meßsystemen, die für die
Objekterkennung in der industriellen Automation und Robotik konzipiert worden sind, weisen
die diesen Ansätzen zugrunde liegenden piezoelektrischen Ultraschallwandler eine
Mittenfrequenz von ungefähr 200 kHz bei einer Bandbreite von ca. 300 kHz [28,15] oder in
einem anderen Fall eine Resonanzfrequenz von 170 kHz [29] auf. Die Wahl dieser
Betriebsfrequenzen wird mit der stark zunehmenden Dämpfung bei höheren
Ultraschallfrequenzen begründet [28,29].
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Auf der anderen Seite wird die Auflösung eines ultraschallbasierten Meßsystems u.a. von der
Schallfrequenz bestimmt. Ein kommerziell vertriebener und für den Einsatz in
Handhabungsautomaten und Robotern empfohlener, ultraschallbasierter Abstandssensor
erzielt bei einer Betriebsfrequenz von 215 kHz nur eine Auflösung von 1 mm [38]. Aus
diesem Grund wurde schon in [39,40] vorgeschlagen, die Betriebsfrequenz im unteren
Megahertzbereich zu wählen, um die axiale Auflösung (d.h. in Richtung der Wellen-
ausbreitung) bei der Abstandsmessung zu erhöhen.
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II.3. Meßsysteme im experimentellen Vergleich

Die Zielsetzung dieser Versuchsdurchführung besteht in der Prüfung der Sensoreignung zur
wiederholpräzisen Messung von Abstandsänderungen im Bereich weniger Mikrometer.

Zunächst werden die drei ausgewählten Meßverfahren detailliert beschrieben. Im Anschluß
daran wird die Realisierung einer speziellen Vorrichtung, die periodische Abstands-
änderungen von wenigen Mikrometern erzeugt, vorgestellt und schließlich werden die Meß-
ergebnisse diskutiert.

II.3.1. Detaillierte Beschreibung der ausgewählten Meßverfahren

A) Wirbelstromsensor
Der eingesetzte Wirbelstromsensor vom Typ S05 der Fa. Micro-Epsilon / Ortenburg gehört
mit der vorliegenden geringen Baugröße (integriert in eine M4-Gewindehülse) zu einer
Sonderbauform [32].

Allgemeine Merkmale dieses Meßverfahrens

Das Funktionsprinzip eines Wirbelstromsensors basiert auf der hochfrequenten Anregung
einer Spule. Nähert sich ein elektrisch leitfähiges Objekt dieser Spule, so induziert das

elektromagnetische Spulenfeld in diesem Objekt
Wirbelströme, siehe Abb.II-6. Diese Wirbel-
ströme erzeugen nach der Lenzschen Regel ein
magnetisches Gegenfeld, das dem erregenden
Primärfeld entgegenwirkt und dem Schwingkreis
dieses Primärfeldes dadurch Energie entzieht. Als
Folge dessen ändert sich der Wechselstrom-
widerstand der Spule [33].
Das in dem Meßobjekt erzeugte Wechselfeld
nimmt mit zunehmender Tiefe exponentiell ab
und weist gewöhnlich eine Eindringtiefe von
wenigen Mikrometern auf [41]. Ferner liegt eine
ungleichmäßige Intensitätsverteilung der Wirbel-
ströme entlang der Oberfläche des Meßobjektes
vor [25].
Der Meßeffekt ist grundsätzlich material-
abhängig. Bei elektrisch leitenden, nicht

magnetisierbaren Werkstoffen verringert sich bei Annäherung an den Sensor die
Eigeninduktivität der Spule. Bei magnetisierbaren Werkstoffen stellt sich zudem noch der
magnetostatische Effekt ein [25]. Dieser Effekt wirkt sich bei Objektannäherung in einer
Induktivitätserhöhung aus, was dem weiterhin präsenten Effekt der Induktivitätserniedrigung
durch die Wirbelströme entgegenwirkt. Der Einsatz dieses Meßverfahrens erfordert somit die
Kalibrierung auf das vorliegende Objektmaterial.
Der Zusammenhang zwischen der Induktivitätsänderung und dem Absolutabstand ist nicht
linear, so daß die elektronische Linearisierung des Ausgangssignals erforderlich ist [33].
Typische Betriebsfrequenzen von Wirbelstromsensoren liegen zwischen 20 kHz und mehreren
Megahertz. Die erzielbaren Meßbereiche variieren zwischen 0,25 mm und 150 mm [25].

Luftspule

Meß-
objekt

elektromagnetisches 
Wechselfeld

Wirbelströme

Abb.II-6: Aufbau des Wirbelstromsensors
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Spezifische Merkmale dieses Sensors

Wie im Rahmen des Anforderungsprofils beschrieben ist eine geringe Baugröße eine der
Voraussetzungen für die betrachteten Meßverfahren. Der Wirbelstromsensor besitzt in dem
Meßsystemvergleich die kleinsten Absolutabmessungen. In Abb.II-7 ist die maßstäbliche
Abbildung des Sensors gegeben.

Der vorliegende Sensor nutzt eine Luftspule [42]. Derartige Wirbelstromsensoren sind
gegenüber magnetischen Störfeldern relativ unempfindlich [25]. Ferner ermöglicht die
Verwendung einer Luftspule, den Sensor in einem großen Temperaturbereich einzusetzen, da
sich die Temperaturänderung in dem Fall nur gering auf die Induktivität auswirkt. Eine
Temperaturkompensation ist dennoch erforderlich. Die hier vorliegende Speisung der Spule
mit einem konstanten Strom stellt eine von mehreren Möglichkeiten dar und erlaubt über die
Messung der Widerstandsänderung die Temperaturbestimmung [42,25].

Der Meßbereich des vorliegenden Sensors beträgt 500 µm, wobei ein Mindestabstand von
50 µm einzuhalten ist. Das Standard-Ausgangssignal dieses Sensors im Meßbetrieb beträgt
Uaus = 0 - 10 V. Somit ergibt sich der Absolutabstand nach:

µmU
V

µm
x aus 5050 +⋅=      . Gl.II-1

Als Objektmaterialien sind die Werkzeugstähle „90MnCrV8“ und „100Cr6“ eingesetzt
worden 1. Das Meßsystem wurde jeweils vor dem Einsatz einer geänderten Material-
zusammensetzung von der Fa. Micro-Epsilon kalibriert [43].

                                                
1 Mit diesen Kurzbezeichnungen werden die maßgeblichen Legierungsbestandteile eines Stahls quantifiziert.
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Wirbelstromsensors S05
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Kenndaten des vorliegenden Wirbelstromsensors

Die Kenndaten des Herstellers sind in Tab.II-3 zusammengefaßt [44].

Tab.II-3: Kenndaten des Miniatur-Wirbelstrom-
Wegsensors der Fa. Micro-Epsilon [44]

Merkmal S05

Meßbereich 0,5 mm

kleinster Grundabstand
(nicht ferromagnetisch)

0,025 mm

kleinster Grundabstand
(ferromagnetisch)

0,05 mm

Linearität 1 µm

statische Auflösung 0,05 µm

dynamische Auflösung 1 µm

Temperaturbereich -50 ... +150 °C

Bereich der
Temperaturkompensation

+10 ... +90 °C

Temperaturstabilität ≤ ±0,02 % d.M./°C
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B) Mikrowellensensor
Für das elektromagnetische Meßprinzip ist ein Mikrowellenverfahren der Fa. MTS /
Ottobrunn zur analogen Abstandsmessung getestet worden [45]. Der Miniaturisierungsgrad
dieses Sensortyps, integriert in eine M8-Gewindehülse, wurde für diese Messungen zu dem
Zeitpunkt erstmals von der Fa. MTS realisiert, so daß es sich bei den eingesetzten Sensoren
um Prototypen handelte [46].

Allgemeine Merkmale dieses Meßverfahrens

Der prinzipielle Aufbau des Mikrowellensensors ist in Abb.II-8 veranschaulicht. Der Sensor
besitzt einen keramischen Resonator, der beispielsweise aus Al2O3 besteht.

Dieser Resonator ist auf der Mantelfläche und auf
der linken Stirnseite ganzflächig metallisiert. Auf
der metallisierten Stirnseite wird über zwei
Spalten die elektromagnetische Welle einge-
koppelt bzw. ausgelesen. Die offene Seite dieses
Resonators ist flächennormal auf das Meßobjekt
ausgerichtet.
Im Resonanzfall ergibt sich bei diesem
Meßverfahren ein eindeutiger Zusammenhang
zwischen der Resonanzfrequenz und dem
absoluten Abstand zu dem Meßobjekt, siehe
Abb.II-9.

Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, daß bei
einer Abstandsänderung um einen sehr kleinen
Absolutabstand eine deutliche Verschiebung
der Resonanzfrequenz auftritt, was wiederum
direkten Einfluß auf die erzielbare Auflösung
nimmt.

Spezifische Merkmale dieses Sensors

Zur Resonanzerkennung werden elektro-
magnetische Wellen mit Frequenzen zwischen
24 GHz und 25 GHz in dem Resonator
erzeugt.
In diesen Grenzen wird der Frequenzbereich in
diskreten Schritten durchlaufen. Hierzu wird
ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) mit einer sägezahnförmigen Spannung
angesteuert, der zunächst eine Ausgangsfrequenz von f = 6 GHz liefert.
Zur schrittweisen Erhöhung dieser Steuerfrequenz wird das VCO-Ausgangssignal durch den
Wert 1000 dividiert. Dieses Signal wird als IST-Wert durch einen Phasendiskriminator (PD)
mit dem SOLL-Wert eines „direct digital synthesizers“ (DDS) verglichen und dessen
Differenz zur Ansteuerung auf den VCO geleitet [45].
Zur Resonanzerzeugung wird die Frequenz des VCO-Ausgangssignals um den Faktor 4
(N-Multiplizierer) durch einen Hochfrequenzverstärker erhöht. Mit dieser Frequenz wird die
elektromagnetische Welle in den Resonator eingekoppelt.
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Abb.II-8: Aufbau des Mikrowellensensors
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An einer Detektordiode bildet sich der Resonanzfall eindeutig in Form eines
Spannungssignals in der Größenordnung von wenigen Millivolt ab.
Die Rampensteuerung stoppt, sobald von der Auswerteschaltung die Resonanz anhand dieses
Spannungssignals erkannt wird. Die IST-Frequenz des VCO wird dann von einem digitalen
Zähler in der Auswerteelektronik ermittelt. Da die Frequenz im Resonanzzustand im Idealfall
(d.h. unter Vernachlässigung aller weiteren Einflüsse) nur von der Entfernung des Objektes
abhängt, kann durch die Bestimmung der Resonanzfrequenz auf die Entfernung geschlossen
werden, siehe Abb.II-10. Aufgrund der nicht linearen Ausbildung dieses Meßeffekts ist die
elektronische Linearisierung des Ausgangssignals erforderlich.

Die Genauigkeit der Abstandsmessung hängt davon ab, wie gut und reproduzierbar die
Resonanzfrequenz bestimmt werden kann. Für die Ermittlung der Objektentfernung mit einer
Meßauflösung von beispielsweise 1 µm unter einem Absolutabstand von 0,5 mm ist die
Frequenzbestimmung mit einer Auflösung von ungefähr 0,5 MHz in dem Betriebs-
frequenzbereich erforderlich [45].

Wie mit der Hüllkurve in Abb.II-10 angedeutet ist, erzeugen die vorliegenden Sensoren einen
charakteristischen Spannungsverlauf. Zur Beschreibung dieses Spannungsverlaufs wurde ein
Reflektor aus zunächst großer Distanz an den Mikrowellensensor herangeführt. Für
unterschiedliche Abstände wurde im Resonanzfall die jeweils detektierte Diodenspannung
aufgezeichnet und somit der in Abb.II-9 angedeutete Zusammenhang zwischen dem Abstand
und der dazugehörigen Resonanzfrequenz bestimmt.
Die Ausbildung der Diodenspannung unterliegt hierbei jedoch einer Einschränkung.
Veranschaulicht werden soll diese sensorspezifische Einschränkung anhand des folgenden
Beispiels: Für einen Abstand von x1 = 1500 µm ist eine Diodenspannung im Resonanzzustand
von ca. 10 mV meßbar, siehe Abb.II-11. Diese Diodenspannung durchläuft bei weiterer
Annäherung ein Minimum in einer Entfernung von ungefähr x = 800 µm, steigt dann in dem
Bereich zwischen x = 800 µm bis 500 µm wiederum an und nimmt danach bis zu einer
unteren Grenze bei ca. 200 µm kontinuierlich ab. Der gesamte Verlauf der Signalintensität ist
in Abb.II-11 durch die gestrichelte Linie (Hüllkurve) dargestellt.
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Abb.II-10: Abstandsmessung mit dem Mikrowellensensor
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Nach Aussage des Sensorherstellers ist der niedrige Signalpegel bei ungefähr x = 800 µm auf
die verwendete Chipvergußmasse zurückzuführen, die zum Schutz der elektronischen
Komponenten auf der Rückseite des Resonators aufgebracht wird.

Diese Charakteristik ist nach dem derzeitigen Stand der Sensorentwicklung bestimmend für
den nutzbaren Abstandsmeßbereich dieser Sensoren. Aus Abb.II-9 ergibt sich ferner bei der
angestrebten hohen Auflösung von ∆x ≈ 1 µm die Anforderung, den Sensor in einem kleinen
absoluten Abstand zum Meßobjekt zu betreiben, da hier die Empfindlichkeit der
Frequenzdetektion am größten ist.
Entsprechend dem Neuheitsgrad dieses Sensoransatzes ist bei den betrachteten Mikro-
wellensensoren und deren Auswerteelektronik noch keine Temperaturkompensation enthalten.
Der prinzipielle Einfluß der Temperaturabhängigkeit auf die Resonanzausbildung ist in [47]
beschrieben und darf langfristig nicht vernachlässigt werden.

In Abb.II-12 ist der Mikrowellensensor maßstäblich dargestellt.

Für die Messungen mit dem Mikrowellensensor wurde ausschließlich der Werkzeugstahl
90MnCrV8 als Objektmaterial eingesetzt.
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Kenndaten der vorliegenden Mikrowellensensoren

Zu den beiden zur Verfügung gestellten Sensoren wurden von dem Hersteller die in Tab.II-4
zusammengefaßten Kenndaten angegeben.

C) Ultraschallbasiertes Abstandsmeßsystem
In diesem Vergleich der Meßverfahren wurde ferner ein von dem Fraunhofer-
Institut IBMT / St. Ingbert entwickeltes und nach den Spezifikationen des IMSAS angepaßtes
akustisches Meßverfahren eingesetzt [48]. Aufgrund der Betriebsfrequenz von ungefähr
2 MHz zur Messung von kleinen Abstandsänderungen in einer Luftumgebung handelt es sich
hierbei ebenfalls um eine prototypische Anwendung.

Allgemeine Merkmale dieses Meßverfahrens

Das verwendete akustische Abstandsmeßverfahren basiert auf einer Laufzeitmessung. Diese
kann im allgemeinen mit einem einzelnen oder mit zwei Ultraschallwandlern realisiert
werden. Hier sind zwei Wandler eingesetzt worden, was für die Kompensation des Einflusses
von Luftströmungen bedeutsam ist (im folgenden Abschnitt beschrieben).

Bei Laufzeitverfahren wird ein elektroakustischer Wandler
mit einer Impulsfolge bei seiner Resonanzfrequenz angeregt,
siehe Abb.II-13. Von diesem Sender geht eine begrenzte
Anzahl von Ultraschallwellen aus, die unter einem
definierten Winkel auf das Meßobjekt gerichtet sind. Der
reflektierte Ultraschall wird dadurch auf einen baugleichen
Empfänger geleitet, von dem der eintreffende Ultraschall in
eine elektrische Größe gewandelt wird.
Das Funktionsprinzip der eingesetzten elektroakustischen
Wandler basiert auf piezoelektrischen Volumenschwingern.
Diese werden in der sogenannten Dickenresonanz betrieben.
Für piezoelektrische Dickenschwinger ist die Betriebs-
frequenz von 2 MHz in einer Luftumgebung ungewöhnlich.
Zumeist werden diese für Ultraschallanwendungen in
Luftumgebungen nur mit Betriebsfrequenzen bis zu 500 kHz
betrieben [49].

Ein wesentlicher Grund hierfür ist die prinzipbedingte, mit zunehmender Frequenz stark
ansteigende Dämpfung des Ultraschalls in Luft.
Die relativ hohe Betriebsfrequenz wurde in diesem Fall allerdings benötigt, um in den
angestrebten Auflösungsbereich zu gelangen. Die Ultraschallfrequenz stellt eine der
wesentlichen auflösungsbestimmenden Größen dar [35].
Ein weiterer Grund, der der Aufbau- und Funktionsweise dieser Art von Ultraschallwandlern
zuzuschreiben ist, besteht in der großen Differenz der akustischen Impedanzen zwischen dem
Wandlermaterial und der Luftumgebung. Deshalb werden spezielle Schichten zusätzlich auf

Tab.II-4: Kenndaten der beiden Mikrowellensensoren [46]

Merkmal Sensor 1 Sensor 2

Meßbereich ≈ 0,2 mm ≈ 0,3 mm

mittlerer Grundabstand ≈ 0,5 mm ≈ 0,5 mm

Ausgangssignal (Spannung) 0 ... 10 V 0 ... 10 V
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Abb.II-13: Aufbau des akustischen 
Abstandsmeßverfahrens
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den Wandler aufgebracht. Diese Schichten dienen der Impedanzanpassung, um eine
verbesserte Auskopplung des Ultraschalls aus dem Dickenschwinger in die Luftumgebung zu
ermöglichen. Gleichwohl sind derartige Anpassungsschichten relativ aufwendig herzustellen
und mit einigen Nachteilen bzw. Einschränkungen verbunden.

Spezifische Merkmale dieses Meßsystems

Zur Kompensation der Temperaturabhängigkeit in der Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser
Wellenart ist während der Messungen die Temperatur in unmittelbarer Nähe der Sensoren
erfaßt worden. Die Temperaturkompensation der Schallgeschwindigkeit wurde mit diesen
Meßwerten nachträglich vorgenommen [48].

Die als eine der Grundanforderungen formulierte Relativgeschwindigkeit von bis zu 0,5 m/s
stellt für das akustische Meßverfahren im Gegensatz zu den zuvor betrachteten Verfahren
einen weiteren signifikanten Störeinfluß dar. Dieser ist darin begründet, daß die Ausbreitungs-
geschwindigkeit des Schalls mit 343 m/s bei einer Temperatur von T = 20 °C relativ gering
ist. Ferner ist gegenüber den beiden anderen Verfahren hier die Luft zugleich Träger der
akustischen Wellen. Wenn die Luft in der Übertragungsstrecke eine Eigengeschwindigkeit
quer zu der Ausbreitungsrichtung der akustischen Wellen besitzt, dann wird der Ultraschall
sprichwörtlich „verweht“.
Dieser Verwehungseffekt wird für andere Anwendungen, wie bei der Durchflußmessung,
gezielt genutzt [50], birgt an dieser Stelle jedoch die Gefahr, daß die Abstandsmeßdaten falsch
interpretiert werden. Aus diesem Grund wird hier, wie bei den Durchflußmeßverfahren, die
Laufzeitmessung alternierend durchgeführt. Deshalb werden die beiden Wandler in Abb.II-13
abwechselnd als Sender bzw. als Empfänger betrieben. Eine über die Dauer zweier
gegenläufiger Messungen als konstant angenommene Luftströmung bildet sich somit bei
ebenfalls konstanter Laufstrecke eindeutig in zwei unterschiedlichen Laufzeiten ab.
Dieses Vorgehen setzt voraus, daß die eigentlich zu bestimmende Abstandsänderung langsam
im Vergleich zu der beschriebenen Korrekturmessung stattfindet. Nur für den Fall ist es
zulässig, die Abstandsmessung um den ermittelten Verwehungseinfluß zu korrigieren.

Die beiden Ultraschallwandler für eine Betriebsfrequenz von ungefähr 2 MHz sind in
Abb.II-14 gemeinsam mit dem Montagewinkel maßstäblich abgebildet.
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Abb.II-14: Abmessungen der Sensoreinheit, bestehend 
aus Montagewinkel und zwei 2 MHz -
Ultraschallwandlern des IBMT / FhG
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Die Ultraschallwandler sind auf einem Winkelstück unter ca. 30° angeordnet. Bei diesem
Meßsystem ist mit einem Absolutabstand von ca. 6 mm bereits eine erheblich größere
Entfernung zu dem Reflektor realisiert.

Kenndaten des vorliegenden akustischen Abstandsmeßsystems

Das Abstandsmeßsystem setzt sich aus den Ultraschallwandlern sowie der Ansteuer- und
Auswerteelektronik zusammen. Hierzu sind in der Tab.II-5 die grundlegenden Kenndaten
angegeben.

                                                
1 Angaben der Bandbreite sind auf die jeweilige Resonanzfrequenz (Mittenfrequenz) bezogen.

Tab.II-5: Kenndaten der Ultraschallwandler, der Auswertetechnik
und des Gesamtsystems [48,51]

Merkmal Ultraschallwandler

Funktionsprinzip piezoelektrische
Dickenschwinger

Aufbaukennzeichen Anpaßschicht

Betriebsfrequenz 1,86 MHz

Bandbreite 1 10 ... 20 %

Auswerteverfahren

Betriebsart diskontinuierlich

Auswerteverfahren Laufzeitverfahren
(Korrelationsanalyse)

Strömungskompensation alternierender
Sende-/Empfangsbetrieb

Abtastrate 250 Hz

Gesamtsystem

Meßbereich ≈ 3 mm

mittlerer Grundabstand ≈ 6 mm

Ausgangssignal (Spannung) 0 ... 10 V
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II.3.2. Versuchsaufbau
Für die Untersuchungen wurde eine Meßumgebung eingerichtet, welche die definierte
Einstellung der folgenden Einflußgrößen während des Meßbetriebs ermöglichte:
• definierte Einbauposition der Sensoren unter Absolutabständen von 0,05 mm bis 6 mm gegenüber

dem Meßobjekt,
• Veränderung des Absolutabstandes eines metallischen Signalgebers in dem Bereich zwischen

5 µm und 12 µm,
• zyklische Wiederholung dieser Abstandsverstellung,
• Einstellen einer Relativbewegung quer zur Meßrichtung,
• Erzeugung einer Luftströmung,
• Einbringung von Fremdstoffen (Fettablagerung auf der Meßfläche),
• Temperaturmessung in der Nähe der Sensoreinbauposition,
• mechanische Kapselung gegenüber weiteren Umwelteinflüssen.

Die prinzipielle Umsetzung des Versuchs-
aufbaus ist schematisch in Abb.II-15
dargestellt.
Realisiert wurde dieser Versuchsaufbau
durch die Sensorintegration in ein
Wälzlager. Der jeweilige Sensor ist in den
Bordbereich des feststehenden Außenrings
dieser Lager montiert worden. Die
Meßfläche war durch die Umfangsfläche
des angetriebenen Innenrings (Material:
100Cr6) bzw. durch die eines zusätzlich
aufgesteckten Rings (Material: 90MnCrV8)
gegeben.
Die Oberflächengüte der Meßfläche ist auf
einen Mittenrauhwert von Ra = 0,1 µm
(poliert) eingestellt worden.

Die im Zielanwendungsfall (Roboterarm) auftretende Relativbewegung zum Meßobjekt wird
hier über die Drehzahl des Innenrings simuliert. Bei einem Durchmesser von mindestens
62 mm und einer Drehzahl von ca. 200 min-1 führt die Meßfläche somit eine
Relativgeschwindigkeit von ≥ 0,65 m/s gegenüber dem stationären Meßsystem aus. Ferner
wird durch die Drehung des Innenrings eine Querströmung erzeugt. Diese Querströmung
wirkt sich als Störeinfluß auf das akustische Abstandsmeßverfahren aus und wird durch den
zuvor beschriebenen Betrieb mit der alternierenden Laufzeitmessung kompensiert.

Eine Ausführung der realisierten Versuchsaufbauten ist in Abb.II-16 dargestellt. Auf der
linken Seite in dieser Abbildung sind der Motor und der Zahnriemenantrieb des Lagers in der
Seitenansicht zu erkennen.
Auf der rechten Seite dieser Abbildung ist die Frontansicht mit der Sensorposition dargestellt.
Eine Plexiglasabdeckung kapselt die Meßumgebung gegenüber weiteren Störeinflüssen ab.
Während des Meßbetriebs trat das Lagerfett teilweise aus und verteilte sich u.a. über die
Meßfläche. Dieser Einfluß steht stellvertretend für die in der industriellen Praxis zumeist
undefinierten Schmutzeinträge bzw. für die Belegung der Meßobjektoberfläche durch
Fremdstoffe.

Meßfläche

Kapselung
(Lagerbord)

Sensor-
position

Luftströmung

Drehung
des Innenrings

Abb.II-15: Schematische Darstellung der 
Versuchsanordnung zur dynamischen 
Erfassung von Mikrometerverstellungen
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Abb.II-16: Teststand zur Messung von Abstandsänderungen zwischen 5 µm und 12 µm; Seitenansicht des 
Teststands (links); Frontansicht des Teststands mit gekennzeichneter Sensorposition (rechts)

Ohne externe mechanische Belastungen bildet sich in dieser Meßanordnung die
Abstandsänderung je Lagerumdrehung als Summe aus der Formabweichung des Innenrings
von der idealen Kreisgeometrie (Formtoleranz) und der Unrundheit der durch die Wälzkörper
erzwungenen Lagerdrehung (Lauftoleranz) aus. Durch die kontrollierte Einstellung der axialen
Vorspannung der verwendeten Lager konnte die absolute Abstandsänderung auf Werte
zwischen 5 µm und 12 µm pro Umdrehung eingestellt werden [48,52].

Dieser relativ einfache Versuchsaufbau ermöglicht so die Sensorapplikation zur dynamischen
Messung von Mikrometerverstellungen. Vergleichbare Meßeinrichtungen bzw. -aufgaben
werden in [33] beschrieben.

Für die Beurteilung der Meßergebnisse werden die maximalen Abweichungen in der
Ausbildung der Signalperioden betrachtet. Die maximalen Abweichungen entsprechen einem
Vertrauensniveau (1-α) von ≈ 99 %. Zur Bewertung der Meßergebnisse wird ein Vertrauens-
niveau (1-α) = 95 % zugrunde gelegt und im folgenden als Wiederholpräzision angegeben.
Die Wiederholpräzision ist nach [53] als das Ausmaß der gegenseitigen Annäherung zwischen
Ergebnissen aufeinanderfolgender Messungen derselben Meßgröße, ausgeführt unter
denselben Bedingungen, definiert. Die Umrechnung der maximalen Abweichungen in die
Wiederholpräzision ergibt sich aus dem Verhältnis der beiden Vertrauensniveaus (1-α)95%

gegenüber (1-α)99% zu ≈ 0,76.
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II.3.3. Wirbelstrommeßsytem
Zunächst werden hier die Ergebnisse des Referenzmeßverfahrens, d.h. des Wirbelstrom-
sensors vorgestellt.
Für dieses und für die nachfolgenden Meßverfahren ist die Meßwerterfassung mit einer
Abtastrate von 250 Hz für Zeitabschnitte von 8,192 s vorgenommen worden, so daß für eine
Messung jeweils 2048 Meßpunkte zur Verfügung standen.
Die Drehzahl wurde in den Grenzen zwischen 195 min-1 bis 200 min-1 konstant gehalten, so
daß bei der gegebenen Abtastfrequenz ungefähr 75 Meßpunkte eine Umdrehung des
Innenrings abbilden. Bezogen auf die Umfangslänge von 0,195 m (bei einem Durchmesser
von 62 mm) lagen während einer Umdrehung die Meßpunkte somit ungefähr 3 mm
voneinander entfernt. Diese Anzahl an Meßpunkten erwies sich als hinreichend, um den Grad
der Unrundheit des Innenrings während der Lagerdrehung zu erfassen.
In Abb.II-17 ist eine beispielhafte Messung mit dem Wirbelstromsensor in einem
Zeitausschnitt von 8,192 s abgebildet. Deutlich bildet sich hierin die Drehzahl des Innenrings
mit einer Periode von ca. 0,3 s ab. Der absolute Abstand variiert während der Lagerdrehung in
den Grenzen zwischen 303 µm und 313 µm.
Im Falle einer idealen Kreisform des Meßrings und in Abwesenheit eines Rundlauffehlers
würde sich das Abstandssignal lediglich durch den Meßfehler des Sensors von einer Geraden
unter einem konstanten Abstandswert unterscheiden.

Eine Umdrehung des Lagers

Abb.II-17: Zeitliche Entwicklung des Abstands-
signals in einem Zeitausschnitt von 
t = 8,192 s bei einer Drehzahl von 
N ≈≈ 200 min-1

Abb.II-18: Abbildung der Perioden des 
drehzahlmodulierten Abstandssignals

Die sehr gute Wiederholbarkeit dieser Abstandsmessung geht aus Abb.II-18 hervor, in der die
einzelnen Perioden, am Maximum der Abstandsänderung ausgerichtet, übereinander
aufgetragen sind. In charakteristischer Weise bildet sich hierin die Summe aus dem
Rundlauffehler und der Formabweichung des Innenrings ab. Dieser charakteristische
Signalverlauf wird im folgenden als „Lagerlauf“ bezeichnet.
In Abb.II-19 ist für die periodische Abbildung des Lagerlaufs der minimale, maximale und der
über 18 Perioden gemittelte Verlauf der Abstandsänderung aufgetragen.
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Abb.II-19: Ausbildung der Extrema in der 
periodischen Abbildung des 
Lagerlaufs

Abb.II-20: Maximale Abweichungen in dem 
Abstandssignalverlauf

Hierzu gibt die Abb.II-20 die Abweichungen zwischen den Hüllkurven an, gebildet aus den
minimalen und den maximalen Meßwerten. Die maximale Abweichung liegt unter einem
Mikrometer (≈ 0,75 µm). Hieraus ergibt sich für diese Versuchsdurchführung die
Wiederholpräzision der Messungen mittels des Wirbelstromsensors zu ≈ 0,6 µm.
Schließlich sind in Abb.II-21 drei aufeinanderfolgende Umdrehungen des Innenrings in
Polarkoordinaten dargestellt.
Aus diesen Graphiken geht durch die Messung der Abstandsänderung die charakteristische
Ausbildung des Lagerlaufs hervor. Der mittlere Absolutabstand des Sensors betrug hierbei
308 µm.

Abb.II-21: Abbildung der Abstandsänderung von drei aufeinanderfolgenden Perioden in Polarkoordinaten

Die Periodendarstellungen in Abb.II-21 können durch das Drehen des Abstandssensors auf
einer idealen Kreisbahn zentrisch zu dem Lagerinnenring veranschaulicht werden (bei
statischem Innenring). In dem Fall würde sich der jeweils für eine komplette Umdrehung
dargestellte Signalverlauf aus der Formabweichung des Innenrings von der idealen
Kreisgeometrie ergeben.
Da sich aber tatsächlich der Innenring dreht (stationäre Einbauposition des Abstandssensors),
bildet sich in dem Meßsignal neben der Formabweichung zusätzlich noch der
Unrundheitsverlauf aufgrund der erzwungenen Drehung des Innenrings ab.

Anhand dieser Ergebnisdarstellung kann die Eignung des Abstandssensors sehr anschaulich
verdeutlicht werden, indem sich charakteristische Merkmale im Signalverlauf (beispielsweise
die Einkerbung auf + 5 µm unter ca. 140° in der polaren Darstellung) in den
aufeinanderfolgenden Perioden identisch abbilden.
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Die beiden nachfolgend eingesetzten Meßsysteme folgen der hier ausgeführten Systematik zur
Darstellung der Meßsignalcharakteristik. Allerdings war für die Sensorintegration in den
Lageraußenring eine auf die geometrischen Abmessungen des jeweiligen Sensors
abgestimmte Anpassung (Gewinde bzw. Ausfräsung) erforderlich. Somit war die Präparation
weiterer Lager notwendig, die jeweils die Aufnahme eines dieser Meßsysteme ermöglichten.
Aus diesem Grund bilden sich in den nachfolgenden Ergebnisdarstellungen keine identischen
Verläufe zu denen in Abb.II-17 bis Abb.II-21 aus. Gleichwohl sind diese Messungen am
gleichen Lagertyp und bei vergleichbarer axialer Vorspannung dieser Lager vorgenommen
worden, so daß auch in diesen Fällen Abstandsänderungen zwischen 5 µm und 12 µm
vorlagen.

II.3.4. Mikrowellenmeßsystem
Die Meßsignalcharakteristik unter Einsatz des ersten Mikrowellensensors ist auch hier für
eine beispielhafte Messung in Abb.II-22 dargestellt. Hierin bildet sich das drehzahlmodulierte
Signal im Mittel zwischen den Grenzen 456 µm und 468 µm ab. Die gemeinsame Darstellung
der einzelnen Periodenverläufe in Abb.II-23 zeigt bereits eine deutliche Verschlechterung
gegenüber der Meßwerterfassung mit dem Wirbelstromsensor.

Abb.II-22: Zeitliche Entwicklung des Abstands-
signals in einem Zeitausschnitt von 
t = 8,192 s bei einer Drehzahl von 
N ≈≈ 200 min-1

Abb.II-23: Abbildung der Perioden des 
Lagerlaufs

Die Darstellung der Hüllkurven, gebildet aus den minimalen und maximalen Meßwerten, in
Abb.II-24 zeigt die Abweichungen gegenüber den Mittelwerten auf. Bei dieser Messung
betrug die maximale Abweichung zwischen den Minimal- und Maximalwerten bereits 4 µm,
siehe Abb.II-25, und die Wiederholpräzision ergibt sich somit ≈ 3 µm.
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Abb.II-24: Ausbildung der Extrema in der 
periodischen Abbildung des 
Lagerlaufs

Abb.II-25: Maximale Abweichungen in dem 
Abstandssignalverlauf

Dennoch ermöglichte diese eingeschränkte Wiederholpräzision von 3 µm in den Messungen
der Abstandsänderung die Erfassung des charakteristischen Lagerlaufs, siehe Abb.II-26.
Der Lagerlauf bildet sich anhand der Abweichung von der idealen Kreisgeometrie in den
Grenzen zwischen +5 µm und -7 µm ab.

Abb.II-26: Abbildung der Abstandsänderung von drei aufeinanderfolgenden Perioden in Polarkoordinaten

Auch in diesem Fall kann anhand der reproduzierbaren Abbildung einzelner Merkmale in
dieser polaren Ergebnisdarstellung auf die prinzipielle Eignung dieses Meßverfahrens zur
Beschreibung des Lagerlaufs geschlossen werden. Allerdings sind bereits größere
Abweichungen in den drei aufeinanderfolgenden Perioden festzustellen.

Die Ergebnisse für den zweiten Mikrowellensensor in der dargestellten Anwendung bestätigen
die Eignung dieses Meßverfahrens, den Lagerlauf zu erfassen. Jedoch betrug hier die
maximale Abweichung zwischen den Hüllkurven 5 µm, wie aus Abb.II-28 in bezug auf
Abb.II-27 hervorgeht. Folglich ergibt sich für diesen zweiten Sensor die Wiederholpräzision
zu ≈ 4 µm.
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Abb.II-27: Ausbildung der Extrema in der 
periodischen Abbildung des 
Lagerlaufs

Abb.II-28: Maximale Abweichungen in dem 
Abstandssignalverlauf

Auch für diesen Sensor sind drei aufeinanderfolgende Perioden zur Abbildung des Lagerlaufs
in Abb.II-29 dargestellt.

Abb.II-29: Abbildung der Abstandsänderung von drei aufeinanderfolgenden Perioden in Polarkoordinaten
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II.3.5. Akustisches Abstandsmeßsystem
Abschließend werden die Ergebnisse des ultraschallbasierten Abstandsmeßsystems
präsentiert. In dem beispielhaften zeitlichen Verlauf der Abstandsmessung in einem
Zeitausschnitt von knapp 8,2 s zeigen sich deutlich einzelne „Ausreißer“ in der
Meßsignalcharakteristik, siehe Abb.II-30. Diese sind auf den Einsatz von Meß- und
Steuerrechnern zurückzuführen, die in dieser Anwendung erforderlich waren und die mit einer
Frequenz von f = 0,5 Hz zusätzliche Funktionen ausführten [48]. Aus diesem Grund wurde
die Anzahl der Perioden zur Auswertung des Lagerlaufs auf zwölf herabgesetzt.
Die gemeinsame Darstellung dieser zwölf Perioden in Abb.II-31 weist eine deutlich größere
Streuung der einzelnen Verläufe auf. Dennoch bildet sich auch hier der charakteristische
Lagerlauf prinzipiell ab.

Abb.II-30: Zeitliche Entwicklung des Abstands-
signals in einem Zeitausschnitt von 
t = 8,192 s bei einer Drehzahl von 
N ≈≈ 200 min-1

Abb.II-31: Abbildung der Perioden des 
Lagerlaufs

Mit der Darstellung der Hüllkurven in Abb.II-32 folgt mit Abb.II-33 die maximale
Abweichung zwischen diesen Hüllkurven zu 9 µm. Somit beträgt die Wiederholpräzision für
dieses Abstandsmeßsystem unter diesen Versuchsbedingungen ≈ 7 µm.

Abb.II-32: Ausbildung der Extrema in der 
periodischen Abbildung des 
Lagerlaufs

Abb.II-33: Maximale Abweichungen in dem 
Abstandssignalverlauf



II. Messung von Abstandsänderungen mit Mikrometerauflösung

- 37 -

Diese ist um den Faktor 12 schlechter als die des Wirbelstromsensors und um den Faktor 2
schlechter als die der Mikrowellensensoren.
Jedoch ist es auch mit diesem Meßsystem prinzipiell möglich, den charakteristischen
Lagerlauf für drei aufeinanderfolgende Perioden darzustellen, siehe Abb.II-34.

Abb.II-34: Abbildung der Abstandsänderung von drei aufeinanderfolgenden Perioden in Polarkoordinaten

II.3.6. Vergleich der experimentellen Ergebnisse
Die vorgestellte Meßaufgabe zur Erfassung von Abstandsänderungen im Bereich weniger
Mikrometer konnte mit den drei applizierten Meßverfahren erfolgreich durchgeführt werden.
Dieses ist anhand der Ausbildung der lagerspezifischen Meßsignalcharakteristik für die
Darstellung aufeinanderfolgender Lagerumdrehungen mit Abb.II-21, Abb.II-26, Abb.II-29 und
Abb.II-34 belegt.
Diese Meßergebnisse wurden bei 200 Umdrehungen des Lagerinnenrings pro Minute erzielt,
was einer tangentialen Relativgeschwindigkeit des Meßobjektes gegenüber dem Sensor von
0,65 m/s entspricht.

Diese Relativbewegung hat sich auf das akustische Abstandsmeßverfahren als ein zusätzlicher
Störeinfluß in Form einer dadurch verursachten Luftströmung innerhalb der
Übertragungsstrecke zwischen den Ultraschallwandlern und dem Lagerinnenring ausgewirkt.
Dieser Einfluß konnte durch die alternierende Laufzeitmessung hinreichend kompensiert
werden, um die charakteristische Meßsignalausbildung über mehrere Lagerumdrehungen zu
verfolgen.

Von den drei Meßsystemen besitzt das Wirbelstromverfahren in dieser Meßaufgabe mit unter
einem Mikrometer die beste Wiederholpräzision, gefolgt von den Mikrowellensensoren mit
3 µm bzw. 4 µm und dem akustischen Abstandsmeßverfahren mit einer Wiederholpräzision
von 7 µm.

Diese drei Sensoren weisen unterschiedliche Meßbereiche auf. Das Ultraschallmeßsystem
bietet mit 3 mm den größten Meßbereich gegenüber den stark eingeschränkten Meßbereichen
des Wirbelstromsensors mit 0,5 mm und der Mikrowellensensoren mit ≤ 0,3 mm.

Schließlich kann ein weiteres Auswahlkriterium für eine Meßanwendung in einem
erforderlichen Absolutabstand des Sensors gegenüber dem Meßobjekt bestehen. In dem Fall
sind der betrachtete Wirbelstromsensor mit einem mittleren Abstand von 0,3 mm und der
Mikrowellensensor mit einem Abstand von 0,5 mm relativ dicht an dem Meßobjekt zu
positionieren. Demgegenüber erlaubt das akustische Abstandsmeßverfahren mit einem
mittleren Abstand von ca. 6 mm bezogen auf die Wandlermitte eine verhältnismäßig große
Objektentfernung.
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Die beiden letzten Aussagen bezüglich des Meßbereichs und des erforderlichen
Absolutabstands sind jedoch zu relativieren, da für den Wirbelstromsensor und den
Mikrowellensensor durchaus auch größere Sensorbauformen in Betracht gezogen werden
können. Beispielsweise wird für den Wirbelstromsensor vom Typ S6 der Fa. Micro-Epsilon
ein mittlerer Objektabstand von 4,2 mm gegenüber ferromagnetischen Werkstoffen
empfohlen. Dieser Sensor bietet ferner mit ± 3 mm bezogen auf den Grundabstand einen
größeren Meßbereich. Demgegenüber bestehen Nachteile dieses Sensors in dem skizzierten
Kontext in der reduzierten Auflösung, die nur noch 12 µm (dynamisch) beträgt und zum
anderen in den Sensorabmessungen mit einer M24-Gewindehülse und einer Baulänge von
30 mm [44,54].

II.4. Bewertung der Meßsysteme

Im Rahmen dieses Vergleichs unterschiedlicher Meßverfahren wurde zunächst ein
allgemeines Anforderungsprofil formuliert (Abschnitt II.1.3), das der Meßaufgabe eines
Abstandsmeßsystems in einem Greifwerkzeug eines Roboterarms als beispielhafte
Anwendung gerecht wird. In Anbetracht der großen Anzahl an prinzipiell geeigneten
Meßverfahren (Tab.II-1) wurde dieses Anforderungsprofil konkretisiert.
Als grundlegende Voraussetzungen für die im weiteren betrachteten Meßverfahren wurden die
folgenden Anforderungen ergänzend aufgestellt (Abschnitt II.2.2) :
• Das Meßverfahren sollte als Mindestanforderung bei elektrisch leitfähigen Meßobjekten und nach

Möglichkeit unabhängig von der elektrischen Leitfähigkeit eines Objektes eingesetzt werden
können,

• ferner sollte das Meßverfahren unabhängig von den optischen Reflexionseigenschaften der
Meßobjektoberfläche funktionsfähig sein,

• schließlich ist aufgrund der allgemeinen industriellen Umgebungsbedingungen die Verschmutzung
bzw. Partikelbelegung der Meßobjektoberfläche in Betracht zu ziehen.

Als Konsequenz aus der ersten Anforderung wurden mit Ausnahme des Wirbel-
stromverfahrens alle Meßverfahren, die auf einem magnetischen Feldeffekt basieren, von der
weiteren Betrachtung ausgeschlossen. Die zweite Anforderung führte zum Ausschluß der
optischen Meßverfahren, ungeachtet der dominanten Stellung dieser Verfahren im Bereich der
Handhabungstechnik und Automatisierungstechnik. Tatsächlich wurden aufgrund dieser
Annahme bewußt die Meßverfahren näher untersucht, die sich für Anwendungen eignen, in
denen die optischen Verfahren bisher nur unbefriedigend oder gar nicht eingesetzt werden
können. Schließlich führte die dritte Annahme zu dem Ausschluß kapazitiver
Abstandsmeßverfahren, da sich diese gegenüber Verschmutzungen als sehr anfällig erweisen.
Unter Berücksichtigung dieser Konkretisierung ist schließlich die Wahl von drei
Meßverfahren auf die folgenden ausgefallen:
• Wirbelstromverfahren (magnetischer Feldeffekt),
• Mikrowellen-Resonanzverfahren (elektromagnetisches Wellenprinzip),
• Ultraschallverfahren (akustisches Wellenprinzip).

Gemäß der Zielsetzungen aus Abschnitt II.1.2 ist die Unterscheidung der Sensoren
hinsichtlich ihrer Eignung zur eindimensionalen und zur richtungsgesteuerten
Abstandsmessung erforderlich. Diese Unterscheidung ist sinnvoll, um in dem betrachteten
Anwendungsfall neben der hochgenauen Positionierung zudem auch die Objekterkennung
durchführen zu können, wie es prinzipiell in [55] in Übereinstimmung mit den
Sensorpositionen S1 und S2 aus Abb.II-2 bereits vorgeschlagen worden ist. Gemäß dieser
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Unterscheidung wird die Beurteilung der eingesetzten Meßverfahren in die eindimensionale
und in die richtungsgesteuerte Abstandsmessung getrennt vorgenommen.

Eindimensionale Abstandsmessung
Zusammenfassend können die Meßsysteme wie folgt beurteilt werden: Für die Auflösung von
Abstandsänderungen in der Größenordnung weniger Mikrometer ist der Wirbelstromsensor
der Fa. Micro-Epsilon für die gestellte Meßaufgabe am besten geeignet. Dieses dokumentiert
sich zum einen an der erzielten Wiederholpräzision von unter einem Mikrometer im Rahmen
der Abstandsmeßaufgabe als auch in dem Meßbereich, der mit 500 µm gut doppelt so groß ist
wie die Meßbereiche der Mikrowellensensoren.

Sofern eine Wiederholpräzision von 7 µm ausreichend ist, kann das vorgestellte akustische
Abstandsmeßverfahren wenigstens als gleichwertig mit einem Wirbelstromsensor größerer
Bauausführung angesehen werden. In dem Fall müssen die konkreten Einsatzbedingungen als
maßgebliche Auswahlkriterien herangezogen werden.
Für das akustische Abstandsmeßverfahren spricht dann, daß dieses weitestgehend unabhängig
von den Objekteigenschaften ist, sofern es sich bei dem Meßobjekt um einen guten
Schallreflektor handelt. Demgegenüber ist der Einsatz des Wirbelstromsensors und des
Mikrowellensensors auf leitfähige Meßobjekte beschränkt. Liegen in einem konkreten
Anwendungsfall zudem Materialien mit variierenden Permeabilitäts- und Dielektrizitäts-
werten vor, so sind deren Einflüsse zusätzlich in Betracht zu ziehen.
Auf der anderen Seite ist der Einsatz des vorliegenden akustischen Abstandsmeßverfahrens
bei dem derzeitigen Entwicklungsstand auf Anwendungen beschränkt, bei denen die relative
Objektgeschwindigkeit bzw. externe Luftströmungen einen Wert von ungefähr 0,65 m/s nicht
übersteigen.

Richtungsgesteuerte Abstandsmessung
Die Funktionalität eines Abstandssensors kann beträchtlich erweitert werden, wenn dieser
über eine einstellbare Richtcharakteristik verfügt. Hierunter wird im folgenden die
Möglichkeit verstanden, daß in der Anordnung eines stationären Sensors gegenüber einem
Meßobjekt der Meßfleck durch die elektronische Ansteuerung entlang der
Meßobjektoberfläche verstellt werden kann. Eine derart einstellbare Richtcharakteristik
ermöglicht das Abtasten eines Objektes. Liegen Meßobjekte mit unterschiedlichen
Gestaltmerkmalen vor, so kann über die richtungsgesteuerte Abstandsmessung die
Objekterkennung vorgenommen werden.

In einer mobilen Sensoraufnahme, wie sie mit dem Greifwerkzeug eines Roboterarms
vorliegt, kann das Abtasten des Meßobjektes prinzipiell auch durch das mechanische
Verstellen des Greifwerkzeuges (bzw. des Sensors) relativ zu dem Meßobjekt erfolgen [56].
Gegenüber einer elektronischen Abtastung ist eine derartige mechanische Verstellung
verhältnismäßig langsam und somit zeitaufwendig.
Deshalb werden hier für die Objekterkennung nur Ansätze betrachtet, die aufgrund der
Sensorgestaltung das Abtasten des Meßobjektes erlauben.

Die Meßverfahren basieren entweder auf Welleneffekten oder auf Feldeffekten. Bei
Verfahren, die auf den zuletzt genannten Effekten basieren, ist aufgrund der „integralen“
Wirkung des Feldeffekts keine Aussage zu Gestaltmerkmalen innerhalb eines diskreten
Meßflecks möglich. Mit diesen Feldeffektverfahren ist die Erfassung von Gestaltmerkmalen
eines Meßobjektes deshalb nur möglich, wenn der gesamte Sensor in kleinere Einheiten
unterteilt ist, die jeweils einen Bereich dieses Objektes getrennt beschreiben und in der
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Summe das gesamte Meßobjekt abbilden. Prinzipiell ist dieser Ansatz einer
Mehrfachanordnung von Feldeffektsensoren in [57] vorgestellt worden. Darin wird ein
Programmieransatz zur Führung von Industrierobotern dargestellt und über die Anordnung
von maximal sechs Wirbelstromsensoren die Geometrie der Werkstücke beschrieben. Ein
charakteristischer Nachteil derartiger Mehrfachanordnungen von Feldeffektsensoren besteht in
dem lateralen Auflösungsvermögen der Gestaltmerkmale. Die Größe des Meßflecks, der sich
auf der Objektoberfläche ausbildet, ist am Beispiel eines Wirbelstromsensors mindestens
anderthalbmal so groß wie der Sensordurchmesser [44]. Schließlich müssen je nach
Meßverfahren zwischen den Sensoren zusätzliche Mindestabstände eingehalten werden, damit
sich die Feldeffekte der einzelnen Sensoren gegenseitig nicht beeinträchtigen.

Demgegenüber können Abstandssensoren, die auf dem Welleneffekt basieren, einen
wesentlichen Vorteil aufweisen. Die Überlagerung einzelner Wellen kann gezielt genutzt
werden, um mit den hierbei wirksamen Interferenzen die resultierende Welle gezielt in
bestimmten Eigenschaften einzustellen. Dieser Ansatz ist weit verbreitet und wird
beispielsweise bei den eindimensionalen Ultraschallscannern in der Medizintechnik
eingesetzt [58]. Hierbei besteht das gesamte Wandlersystem aus einer Vielzahl von
Einzelelementen, die getrennt voneinander elektrisch kontaktiert sind. Durch die zeitlich
verzögerte Ansteuerung der Einzelelemente kann beispielsweise die Ausbreitungsrichtung der
resultierenden Ultraschallwelle verändert werden.

Von den beiden berücksichtigten Verfahren, die auf Welleneffekten beruhen, ist das
Mikrowellenprinzip aufgrund des hier realisierten Resonanzverfahrens für diese Form der
Strahlmanipulation nicht geeignet. Vor diesem Hintergrund wird von den betrachteten
Meßsystemen das Ultraschallverfahren zur Weiterentwicklung ausgewählt, um die
eindimensionale Abstandsmessung um die Funktionalität der richtungsgesteuerten
Abstandsmessung für Betriebsfrequenzen im Megahertzbereich in Luftanwendungen zu
erweitern.
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III. Entwicklung mikromechanischer Ultraschallwandler
In diesem Kapitel wird, ausgehend von der Diskussion der berührungslosen Abstands-
meßverfahren in dem vorherigen Kapitel, der Ansatz eines ultraschallbasierten Meßsystems
zur Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung fortgeführt.
Im Schwerpunkt dieses Kapitels wird die Entwicklung mikromechanischer Ultraschallwandler
(US-Wandler) beschrieben, um zunächst eine Alternative zu den piezoelektrischen US-
Wandlern aus Kapitel II für eine Abstandsmeßanordnung in einer Luftumgebung zu schaffen.
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird darüber hinaus deutlich, daß sich die
mikromechanischen US-Wandler aufgrund des Aufbauprinzips insbesondere zur Herstellung
von ein- und zweidimensionalen Reihenanordnungen empfehlen, wie sie für bildgebende,
akustische Verfahren erforderlich sind.
Die Motivation für die Entwicklung der mikromechanischen US-Wandler ist in den
prinzipspezifischen Nachteilen der klassischen piezoelektrischen US-Wandler für
Luftanwendungen bei Betriebsfrequenzen oberhalb von einem Megahertz begründet. Die
piezoelektrischen US-Wandler aus Kapitel II werden als Dickenschwinger betrieben. Folglich
besitzen diese Wandler einen piezoelektrischen Grundkörper, dessen Abmessungen in einem
definierten Verhältnis zu der Betriebsfrequenz stehen. Hier wird eine stehende Welle in
Betriebsrichtung des US-Wandlers erzeugt. Die von einem solchen Wandler nutzbare
Ultraschalleistung ist von dem Wirkungsgrad der Auskopplung dieser stehenden Welle in das
Übertragungsmedium abhängig. Hierzu ist für den Betrieb in einer Luftumgebung gewöhnlich
eine zusätzliche Schicht erforderlich, die zur Anpassung der akustischen Impedanzen
zwischen dem Volumenschwinger und dem gasförmigen Medium der Übertragungsstrecke
dient. Diese Anpassungsschicht muß ebenfalls in einem bestimmten geometrischen Verhältnis
zu der Wellenlänge der genutzten Ultraschallfrequenz stehen.
Gewöhnlich werden Volumenschwinger für Luftanwendungen nur mit Betriebsfrequenzen bis
zu 500 kHz eingesetzt [49], da die Dämpfung in Luft für höhere Frequenzen beträchtlich
zunimmt und dieser Einfluß mit den gewöhnlichen Mitteln zur Luftanpassung nicht
ausreichend kompensiert werden kann bzw. unverhältnismäßig große Anforderungen an den
Herstellungsprozeß dieser piezoelektrischen US-Wandler stellt.

Die in diesem Kapitel behandelte Entwicklung eines neuen mikromechanischen US-Wandlers
basiert auf dem Aufbauprinzip eines sogenannten Membranschwingers. Gegenüber den bis
heute dominanten piezoelektrischen Volumenschwingern nutzen die Membranschwinger ein
grundverschiedenes Funktionsprinzip. Die nutzbare Ultraschalleistung wird nicht länger von
der Anpassung der akustischen Impedanzen bestimmt, sondern ausschließlich von der
erzielbaren Auslenkung der schwingenden Membran. Somit entfällt die Notwendigkeit einer
Anpassungsschicht.

Zum weiteren Verständnis der im folgenden beschriebenen Entwicklung werden in diesem
Kapitel zunächst die notwendigen Grundlagen des Ultraschalls im Abschnitt III.1 und die
verschiedenen Aufbau- und Funktionsprinzipien von US-Wandlern im Abschnitt III.2
dargelegt. Im Anschluß an den Vergleich der unterschiedlichen Aufbau- und
Funktionsprinzipien wird die Entwicklung eines neuartigen kapazitiven, mikromechanischen
US-Wandlers in Abgrenzung zu dem Stand der Technik sowie dessen Herstellung und
grundlegende Charakterisierung im Abschnitt III.3 ausgeführt.
Schließlich erfolgt der Eignungsnachweis zur Abstandsmessung dieser neuartigen
US-Wandler in einer Luftumgebung im Abschnitt III.5 und vorbereitend hierzu wird im
Abschnitt III.4 ein Überblick zu den grundsätzlich nutzbaren Auswertetechniken gegeben.
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III.1. Grundlagen des Ultraschalls

In diesem Unterkapitel werden zunächst die grundlegenden Schallgrößen hergeleitet und im
weiteren wesentliche Eigenschaften des Ultraschalls bei der Erzeugung und der Übertragung
zusammenfassend beschrieben.
Ausgangspunkt für diese Herleitung ist die orts- und zeitabhängige Entwicklung der
Druckgradienten in einem Schallfeld.
Bedeutende Größen, die sich aus der anschließenden Herleitung ergeben, bestehen zum einen
in der Schallschnelle ν , welche die Geschwindigkeit der an der Schwingung beteiligten
Teilchen beschreibt, ferner in der Schallgeschwindigkeit c , mit der sich die Welle ausbreitet,
und schließlich in der akustischen Impedanz Zak . Aus dieser Herleitung gehen mit den
zugrunde gelegten Annahmen die Gültigkeitsbereiche und insbesondere die maßgeblichen
Einflußgrößen auf diese Parameter hervor.
Für das fundamentale Verständnis der Schallausbreitung wird im weiteren die Beschreibung
der resultierenden Ultraschallwelle im Nahfeld und im Fernfeld der Schallquelle
vorgenommen. Hieraus leiten sich grundsätzliche Richtlinien zu der Gestaltung von
US-Wandlern ab.

III.1.1. Begriffsdefinitionen
Unter dem Begriff „Schall“ ist die Ausbreitung von Druckgradienten in elastischen Medien
(Gase, Flüssigkeiten, Festkörper) zu verstehen [59], die fortan als akustische Wellen
bezeichnet wird. Mit „Ultraschall“ sind akustische Wellen mit Frequenzen oberhalb von
20 kHz gemeint, wobei sich dieser Grenzwert an der oberen Hörgrenze des menschlichen
Ohrs orientiert [58].

Je nach dem Ausbreitungsmedium, in das der Ultraschall vom Sender eingekoppelt wird, ist
zwischen Ultraschall in Gasen, Flüssigkeitsultraschall und Körperschall zu unterscheiden.
Diese Unterteilung ist sinnvoll, weil die Übertragung von Ultraschall in gasförmigen und
flüssigen Medien nur in Form von longitudinalen Wellen erfolgt. Im Gegensatz dazu treten in
Festkörpern aufgrund der Formelastizität außerdem Transversalwellen auf. In dieser Arbeit
wird entsprechend der Schwerpunktsetzung bezüglich der Anwendung in Luftumgebungen
nur der longitudinale Wellentyp behandelt. Die beiden erstgenannten Übertragungsmedien
unterscheiden sich ferner in der akustischen Impedanz um mehrere Größenordnungen.

Schallgrößen werden aufgrund der über mehrere Größenordnungen variierenden Werte als
logarithmisches Verhältnis angegeben [60]:

Schallfeldgrößen X Schallenergiegrößen Y

0

log20
X

X
LX ⋅=      , Gl.III-1

0

log10
Y

Y
LY ⋅=      . Gl.III-2
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Die räumliche Ausdehnung der akustischen Wellen wird als Schallfeld bezeichnet. Im
Überblick sind in Tab.III-1 einige grundlegende Definitionen für Schallgrößen gegeben.

Tab.III-1: Grundlegende Begriffsdefinitionen der Schallgrößen nach [61]

Schall-
feld-
größen

p Schalldruck N/m² Wechseldruck, der durch die Schallschwingungen
hervorgerufen wird;

Bezugsschalldruck 1  p0 = 2⋅10-5 N/m² 

ν  Schallschnelle m/s Wechselgeschwindigkeit der schwingenden Teilchen im
Schallfeld;

Bezugsschallschnelle ν0 = 5⋅10-8 m/s 

Schall-
energie-
größen

w Schallenergie-
dichte

J/m³ Schallenergie bezogen auf das vom Schallfeld erfaßte
Volumen

P Schalleistung W Pro Zeiteinheit abgegebene, durchtretende oder
aufgenommene Schallenergie

I Schallintensität W/m² Schalleistung bezogen auf die normal zur
Ausbreitungsrichtung vom Schallfeld durchtretende Fläche

III.1.2. Übertragung von Schall
Nachfolgend werden mit der Schallgeschwindigkeit c und der akustischen Impedanz Zak zwei
bedeutende Größen zur Beschreibung des Übertragungsverhaltens von Schall in einem
Medium bzw. an der Grenzfläche zweier Medien hergeleitet [60].

Hierzu wird die räumliche und zeitliche Schallausbreitung am einfachen Beispiel der ebenen,
eindimensionalen Ausbreitung einer Schallwelle in einem gasförmigen Medium der Dichte ρ
betrachtet, siehe Abb.III-1.

                                                
1 Definition der Bezugsgröße nach DIN 45 630.

Schallquelle

x

Kontroll-
volumen

SFr Ft

∆x

ν1

p1 p2

ν2

A

Abb.III-1: Ausbreitung einer ebenen Schallwelle; Schallerzeugung durch eine Punktquelle (links); 
Kontrollvolumen im Bereich ebener Wellenausbreitung (rechts)
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In einiger Entfernung der punktförmigen Schallquelle in Abb.III-1 bilden sich nahezu ebene
Wellenfronten des Schalls aus. In dem Schwerpunkt S des skizzierten Kontrollvolumens V
der Fläche A und Länge ∆x wirkt einerseits die Trägheitskraft Ft mit:

dt

d
VamFt

νρ ⋅⋅−=⋅−=      , Gl.III-3

wobei sich die Beschleunigung a der Teilchen (z.B. Moleküle) aus der zeitlichen Ableitung
der Schallschnelle ν ergibt.
Andererseits ergibt sich aufgrund der an den stirnseitigen Begrenzungen wirkenden
Druckdifferenz die Rückstellkraft Fr zu:

x
dx

dp
AFr ∆⋅⋅−=      . Gl.III-4

Unter Berücksichtigung dieser beiden dynamischen Kräfte ergibt die Kräftebilanz zur
Erfüllung des Gleichgewichtszustandes, d.h. Fr + Ft = 0 , das hydrodynamische Grundgesetz:

dx

dp

dt

d ⋅−=
ρ

ν 1
     . Gl.III-5

Gl.III-5 stellt die Beschleunigung der Teilchen in Abhängigkeit der räumlichen
Druckdifferenz entlang der Ausbreitungsrichtung dar. Dieser Zusammenhang gilt für kleine
Geschwindigkeiten und vernachlässigt Dichteänderungen [60,62].

Die Geschwindigkeit der Teilchen ist nicht homogen, sondern variiert entlang der Raumachse.
Dieses hat eine zeitabhängige Veränderung des Volumens zur Folge, welche unter Wahrung
der Kontinuitätsbedingung wie folgt beschrieben werden kann:

[ ]
dt

xAdtxA

dt

VV

dt

dV tdtt ∆⋅−⋅−+∆⋅=
−

= + )( 1211
νν

     ,

dt

xAdtx
dx

d
AxA

dt

dV
∆⋅−⋅





 −∆+⋅+∆⋅

=
11 ννν

     ,

dx

d
V

dt

dV ν⋅=      . Gl.III-6

Zudem ist durch den Kompressionsmodul K die von der bezogenen Volumenveränderung
hervorgerufene Druckveränderung näherungsweise beschrieben mit:

dp
KV

dV ⋅−= 1
     , Gl.III-7

und deren zeitliche Ableitung führt zu:

dt

dp

K

V

dt

dV ⋅−=      . Gl.III-8
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Aus Gl.III-6 und Gl.III-8 folgt der Zusammenhang zwischen einem räumlichen
Geschwindigkeitsgefälle und der daraus resultierenden Kompression des Fluids zu:

dt

dp

Kdx

d ⋅−= 1ν
     . Gl.III-9

Zunächst werden die totalen Differentiale d( f ) / dt in Gl.III-5 und Gl.III-9 in die partiellen
Differentiale ∂( f ) / ∂t überführt, wobei die entstehenden partiellen Differentiale zweiter und
höherer Ordnung vernachlässigt werden [62]. Schließlich werden diese Gleichungen durch
partielle Differentiation nach dem Ort bzw. nach der Zeit über den gemeinsamen Ausdruck für
die Geschwindigkeit gleichgesetzt und ergeben die gewöhnliche Wellengleichung für die
eindimensionale Wellenausbreitung:
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ρ
     . Gl.III-10

Durch Berücksichtigung der Wellenausbreitung in drei Raumrichtungen kann die
Beschreibung der eindimensionalen Ausbreitung aus Gl.III-10 in die folgende allgemeine
Form der Wellenausbreitung im Raum überführt werden [62]:
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∂
∂⋅=∆ ρ

     , Gl.III-11

mit dem auf die räumliche Druckverteilung angewendeten Laplace-Operator ∆ .

Die partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung in Gl.III-10 wird von den
Druckfunktionen p±(x,t) = p(x ± c⋅t) erfüllt. Ausgehend von einer harmonischen
Anregung p(t) (Schallquelle in Abb.III-1) mit der zeitlichen Druckschwankung um den
Ruhedruck p0 :

00 )cos(ˆ)( ptptp ++⋅⋅= ϕω      , Gl.III-12

mit der Kreisfrequenz ω und der Nullphasenlage ϕ0 , setzt sich die Druckwelle mit der
Amplitude p̂  in dem Ausbreitungsmedium fort.

Die Teilchen in diesem Medium werden harmonisch, jedoch mit der Zeitverzögerung ∆t
angeregt:

c

x
t =∆      , Gl.III-13

wobei die zunächst als konstant angenommene Größe c die Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Welle angibt.
Somit stellt sich die orts- und zeitabhängige Druckübertragung im Medium als:

[ ] 00)(cosˆ),( pttptxp ++∆−⋅⋅=− ϕω      , Gl.III-14

 bzw. mit Gl.III-13 als:

00cosˆ),( px
c

tptxp +




 +⋅−⋅⋅=− ϕωω      , Gl.III-15

dar. Durch Gl.III-15 wird eine Welle beschrieben, die sich in positive x-Richtung entwickelt.
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Entsprechend gilt für eine entgegengesetzt laufende Welle:

00cosˆ),( px
c

tptxp +




 +⋅+⋅⋅=+ ϕωω      . Gl.III-16

Durch zweimalige partielle Differentiation nach dem Ort bzw. nach der Zeit ergeben sich
beispielhaft für die Gl.III-15:
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Diese beiden Gleichungen in Gl.III-10 eingesetzt ergeben:

ρ
K

c =2      , Gl.III-19

demnach das Quadrat der Ausbreitungsgeschwindigkeit c gleich dem Quotienten aus dem
Kompressionsmodul und der Dichte entspricht. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c von
Schall wird fortan als Schallgeschwindigkeit bezeichnet.

Idealisiert für die Wellenausbreitung in Luft wird die resultierende thermodynamische
Zustandsänderung als isentrop angesehen, d.h. reversibel und ohne Wärmeübertragung. Die
Differentiation der Isentropengleichung führt in Kombination mit der Gl.III-7 zu der
Formulierung des Kompressionsmoduls für Gase KG zu:

pp
c

c
K

v

p
G ⋅=⋅= κ      , Gl.III-20

mit der isobaren spezifischen Wärmekapazität cp , der isochoren spezifischen Wärme-
kapazität cv und dem Isentropenexponenten κ .

Die Schallgeschwindigkeit c in Luft ergibt sich mit dem idealen Gasgesetz somit zu:

TR
p

c ⋅⋅=⋅= κ
ρ

κ      , Gl.III-21

wobei mit κ = 1,4 der Isentropenexponent für Luft, mit R = 287 J/(kg⋅K) die spezifische
Gaskonstante für Luft und mit T die Temperatur in Kelvin gegeben sind. Folglich ergibt sich
die Schallgeschwindigkeit bei einer Temperatur von T = 293,15 K ( = 20 °C) zu c = 343 m/s.

Die Lösung der Wellengleichung zeigt die starke Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit c
von den thermodynamischen Zustandsgrößen des gasförmigen Übertragungsmediums auf.

Demgegenüber resultiert die Schallgeschwindigkeit c für Flüssigkeiten, ausgehend von
Gl.III- 19, indem der Kompressionsmodul KF nach Gl.III-7 definiert wird als:

dV

dp
VK F −=      , Gl.III-22
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welcher die erforderliche Druckänderung beschreibt, um eine bezogene relative
Volumenänderung zu erzielen, womit auch dieser eine geringe Druck- und Temperatur-
abhängigkeit besitzt.

Schließlich ist für die Ausbreitung einer longitudinalen Welle in einem Festkörper der
Kompressionsmodul in Gl.III-19 durch eine Elastizitätszahl zu ersetzen, die sich nach [58]
ergibt zu:

´´2 λµ +=EK      , Gl.III-23

wobei µ´ und λ´ die Laméschen Konstanten sind. Diese können durch die gebräuchlichen
Elastizitätszahlen wie folgt ausgedrückt werden [58]:

ν
µ

+
⋅=
12
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E
     , Gl.III-24

( ) ( )νν
νλ

211
´

−⋅+
⋅= E

     , Gl.III-25

mit dem Elastizitätsmodul E und der Poissonzahl ν. Es sei darauf hingewiesen, daß die
Formulierung des Kompressionsmoduls für Festkörper in [60] von dieser Definition abweicht,
indem dort lediglich der Elastizitätsmodul E anstelle des Kompressionsmoduls eingesetzt
wird.

Neben der Schallgeschwindigkeit c besteht mit der akustischen Impedanz Zak eine weitere
grundlegende Größe zur Beschreibung der Schallübertragung. Diese leitet sich ebenfalls aus
den vorangegangenen Gleichungen wie folgt ab:

Die Differentiation der Gl.III-15 nach dem Ort resultiert in:
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Gl.III-26 in Gl.III-5 eingesetzt, ergibt die Beschleunigung der longitudinalen Teilchen-
bewegung:
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Die Integration über die Zeit führt zu der Schallschnelle ν :
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Nochmalige Integration über die Zeit ergibt schließlich die Auslenkung w der
Teilchenschwingung um die Ruhelage zu:
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Aus Gl.III-28 folgt die Amplitude der Schallschnelle zu:

ρ
ν

⋅
⋅=
c

p
1

ˆˆ      . Gl.III-30

Das Verhältnis der Amplituden des Schalldrucks und der Schallschnelle ist als akustische
Impedanz Zak definiert und ergibt sich somit zu:

ρ
ν

⋅== c
p

Zak ˆ
ˆ

     . Gl.III-31

Die akustische Impedanz ist folglich aus dem Produkt der Schallgeschwindigkeit c und der
Dichte ρ des Übertragungsmediums zu bilden 1. Die Gültigkeit der Gl.III-31 ist nicht auf
gasförmige Medien beschränkt, sondern auch auf Flüssigkeiten und Festkörper anwendbar.
Die akustische Impedanz Zak wird auch als Schallwellenwiderstand bezeichnet. Dieser Größe
kommt eine besondere Bedeutung zu, da sich für den Übergang des Schalls an der
Grenzfläche von einem Medium in ein weiteres anhand der akustischen Impedanzen der
Anteil der Transmission und der Reflexion bestimmen läßt.

In Tab.III-2 sind die Werte der akustischen Impedanzen für eine Auswahl von Medien
angegeben, die für die nachfolgende Argumentation von Bedeutung sind.

Tab.III-2: Akustische Impedanzen für ausgewählte 
Medien nach [63,64,60]

Medium akustische Impedanz Zak

(longitudinale Wellenausbreitung)

in kg/(m²⋅s)

Luft (20 °C) 416

Wasser (20 °C) 1,48⋅106

Quarz 15,2⋅106

PZT-5 28⋅106

Aus dieser Übersicht geht deutlich hervor, daß sich die akustischen Impedanzen der
Festkörper Quarz und PZT-5 um fünf Größenordnungen von der akustischen Impedanz der
Luft unterscheiden 2. Beide genannten Werkstoffe weisen den piezoelektrischen Effekt auf
und insbesondere PZT ist als der Basiswerkstoff für die Herstellung von Volumenschwingern
anzusehen.

                                                
1 Die akustische Impedanz Zak wird komplex, wenn die Streuung des Schalls an der Grenzfläche eines Mediums
einbezogen wird. Zwischen Schalldruck und Schallschnelle entsteht bei der Reflexion eine Phasenverschiebung.
Wird diese vernachlässigt, so nimmt Zak wiederum den reellen Wert nach Gl.III-31 an.
2 PZT-5 bezeichnet ein besonderes Zusammensetzungsverhältnis der Verbindung „Bleizirkonattitanat“.
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III.1.3. Reflexion und Transmission an Mediengrenzen
Mit der nachfolgenden Beschreibung soll das
grundsätzlich bestehende Problem der Einkopplung in
Luft bei der Ultraschallerzeugung mittels eines
Volumenschwingers veranschaulicht werden.
In Abb.III-2 ist schematisch eine auf die Grenze zweier
Medien einfallende Schallwelle US dargestellt. Die
beiden Medien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer
Schallgeschwindigkeiten c1 , c2 und der akustischen
Impedanzen Z1 , Z2 .
Aus Gründen der Vereinfachung wird der Einfallswinkel
des Schalls mit 90° bezogen auf die Grenzfläche
angenommen. Die Intensitätsanteile der reflektierten Schallwelle RUS und der gebrochenen
Schallwelle TUS ergeben sich dann zu [65]:
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RUS      , Gl.III-32
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⋅⋅=−=      . Gl.III-33

Aus Gl.III-33 ergibt sich beispielhaft für die Schallauskopplung aus einem
Volumenschwinger, der aus PZT-5 besteht, somit nur ein Intensitätsanteil von TUS = 6⋅10-5,
der in die Luftumgebung übertragen wird. Diesem Problem bei der Ultraschallerzeugung für
Luftanwendungen mit Volumenschwingern wird durch das Einbringen einer Zwischenschicht
bestimmter Dicke und mit angepaßter akustischer Impedanz an die umgebenden Medien
Rechnung getragen. Der daraus resultierende Nutzen wird in einem späteren Abschnitt im
Zusammenhang mit dem Aufbau derartiger US-Wandler beschrieben.

III.1.4. Formulierung der Schallenergiegrößen
Die bereits mit der Tab.III-1 eingeführten Begriffe zu den Schallenergiegrößen können nun
nach der Lösung der Wellengleichung als Funktion der Schallfeldgrößen beschrieben werden.

Die Schallenergiedichte w gibt die auf ein Volumen bezogene Schwingungsenergie E (Summe
aus potentieller und kinetischer Energie) an. Die Schwingungsenergie einer Masse ist gegeben
durch:
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woraus die Energiedichte w zu:
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folgt.

c1 Z1

US

RUS TUS

c2 Z2

Medium 1 Medium 2

Abb.III-2: Reflexion und Trans-
mission von Schall an 
einer Mediengrenze
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Die Schallintensität I ist die Schallenergie, die eine Fläche pro Zeiteinheit durchsetzt:

wcc
dt

dx

dt

dE

A
I ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅= 22 ˆ

2

1
ˆ

2

11 νρνρ      . Gl.III-36

Schließlich ergibt sich die Schalleistung P einer Quelle, indem das Integral über die diese
Quelle vollständig umschließende Fläche bestimmt wird:

∫=
A

dAIP      .
Gl.III-37

III.1.5. Ausbreitung von Schallwellen im Nahfeld
Nach der Einführung der grundlegenden Schallfeldgrößen und den daraus abgeleiteten Größen
zur Beschreibung des Übertragungsmediums, der Schallgeschwindigkeit c und dem
Wellenwiderstand Zak , wird nun die Ausbreitung von Schall ausgehend von einer ebenen
Schallquelle betrachtet.

Hierzu wird eine kreisrunde Fläche angenommen, die innerhalb einer ruhenden Wand eine
oszillierende Bewegung normal zu dieser Fläche ausführt, siehe Abb.III-3.

Das von dieser als Kolbenstrahler bezeichneten Quelle verdrängte Volumen pro Zeit wird als
Volumenschnelle Q(t) definiert.

Ziel dieser Betrachtung ist die Beschreibung des Schalldrucks entlang der Mittenachse x , die
normal auf der Kolbenoberfläche steht. Hierzu werden die Beiträge einzelner
Flächenelemente dA betrachtet. Werden diese als sehr klein angenommen, so geht von jedem
dieser Flächenelemente eine Kugelwelle aus.

x
P

ru
he

nd
e 

W
an

d

schwingende
Fläche

dA

r '
x

P

dA

x'

r
r'

r 

ν 

Abb.III-3: Harmonische Schwingung eines Kolbenstrahlers
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Die Wellengleichung der allgemeinen Form aus Gl.III-11 in Kugelkoordinaten führt mit der
Schallgeschwindigkeit aus Gl.III-19 zu:
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Die Lösung dieser partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung ist gegeben mit [58]:
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für die Abstrahlung der Kugelwelle in die Halbebene für positive x-Werte, siehe rechts in
Abb.III-3.
Somit geht für die Annahme einer harmonischen Kolbenbewegung mit der Volumenschnelle:
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von jeder dieser Punktquellen der Schalldruck:
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aus.
Hierbei ist ω die Kreisfrequenz der Schallwelle, für die folgende Beziehungen gelten [58]:

ckfkf ⋅=⋅⋅=⋅= λπω 2      , Gl.III-42

mit der Kreiswellenzahl k und der Wellenlänge λ für die gegebene Schwingung.

Wird nun der resultierende Schalldruck entlang der x-Achse betrachtet, so ist das
Flächenintegral über den Kolbenstrahler zur Berücksichtigung der einzelnen Punktquellen zu
bilden und ergibt mit Gl.III-41 und Gl.III-42:
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Aufgrund der gegebenen Symmetrie kann diese Gleichung mit dA = 2π ⋅ r’ ⋅ dr’ überführt
werden in:
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mit dem Radius a des Kolbenschwingers.

Ferner leitet sich aus der Abb.III-3 für einen Punkt P mit der Entfernung x’ auf der
Mittenachse der folgende geometrische Zusammenhang ab:

22 '' xrr +=      . Gl.III-45
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Mit der daraus abgeleiteten Substitution:

dr
r

r
dr

'
'=      , Gl.III-46

folgt für den  Schalldruck an der Stelle P aus Gl.III-44:
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Die Integration und Resubstitution führt zu:
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was sich schließlich zu:

( )22 ''ˆ),'( xakixkiti eeectxp +⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅ −⋅⋅⋅⋅= ωνρ      , Gl.III-49

ergibt [58,66].

Die Beziehung in Gl.III-49 ist von weitreichender Bedeutung zur Interpretation der
Schallentwicklung vor einer schwingenden Fläche.
Für die Schalldruckentwicklung entlang der Mittenachse wird hierdurch die Überlagerung
zweier ebener Wellen mit gleicher Amplitude aber unterschiedlicher Phase beschrieben. Diese
Wellen haben ihren geometrischen Ursprung in der Strahlermitte, für den ersten Term in dem
Klammerausdruck in Gl.III-49, bzw. in dem Rand des Strahlers unter dem Radius r’ = a in
Abb.III-3, für den zweiten Term in dieser Gleichung.
Durch die Interferenzen dieser beiden Wellen entsteht ein Schalldruckverlauf, wie er in
Abb.III-4 für unterschiedliche Produkte aus der Kreiswellenzahl k und dem Kolbenradius a
bei einer Frequenz von 1 MHz dargestellt ist.

Abb.III-4: Entwicklung des normierten Schalldrucks auf der Mittenachse für unterschiedliche Produkte 
aus k⋅⋅a

Der Bereich bis zu dem letzten Maximum wird als Nahfeld und der Bereich ab diesem Wert
als Fernfeld bezeichnet. In der Kreiswellenzahl ist die Wellenlänge durch den Zusammenhang
aus Gl.III-42 mit k = 2π/λ enthalten. Das Verhältnis der Strahlerfläche zu der Wellenlänge ist
somit maßgeblich für die Variation der Nahfeldlänge in Abb.III-4 bei ansonsten konstanten
Randbedingungen.
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Zur mathematischen Beschreibung der Nahfeldlänge x0 finden sich in der Literatur
unterschiedliche Angaben [58,67]. Der mathematische Zusammenhang, der die Nahfeldlänge
eines Kolbenschwingers, die sich nach Gl.III-49 ergibt, beschreibt, ist gegeben mit [68]:

λ

2

0

a
x ≈      , Gl.III-50

mit dem Radius a und der Wellenlänge λ .

Grundsätzlich existiert somit ein Zusammenhang zwischen der Nahfeldlänge auf der einen
Seite und der Betriebsfrequenz sowie den geometrischen Abmessungen auf der anderen Seite.
Die Nahfeldlänge ist für den Betrieb von US-Wandlern unter bestimmten Bedingungen von
Bedeutung. Wenn beispielsweise in einer gegenüberliegenden Anordnung von Sende- und
Empfangswandlern der letztere nur sehr kleine Abmessungen besitzt (Punktdetektor), dann
unterliegt das Empfangssignal im Nahfeld auf der Mittenachse der aus Abb.III-4 aufgezeigten
Variation des Schalldrucks in Abhängigkeit der absoluten Entfernung vom Sender.

III.1.6. Ausbreitung von Schallwellen im Fernfeld (Richtcharakteristik)
Neben der Beschreibung des Schallfeldes in der unmittelbaren Nähe, d.h. bis zur
Nahfeldlänge x0 vor dem US-Wandler ergibt sich durch die sogenannte Richtcharakteristik ein
bestimmtes Ausbreitungsverhalten des Schallfeldes über diesen Abstand hinaus. In
hinreichend großer Entfernung bildet sich die Volumenschnelle des Kolbenstrahlers aus
Gl.III-40 im wesentlichen nur noch als Funktion der Zeit ab:
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d.h., die relativen Weglängen r zum Bezugspunkt P besitzen einen annähernd gleichen
Abstand zu den einzelnen Punktquellen auf der
Wandleroberfläche.

Dann ergibt sich für den Betrachtungspunkt P im
Fernfeld, siehe Abb.III-5, die Druckentwicklung in
Abhängigkeit von dem Abstand r, der Zeit t und dem
Winkel θ zu der in Gl.III-52 formulierten Beziehung
[66,58].
Dieser Ausdruck entspricht mit Ausnahme der
Richtungsabhängigkeit der Beschreibung des Schall-
drucks, der von einer Punktquelle in einen Halbraum
gesendet wird [66].

Der zusätzliche Ausdruck zur Beschreibung der
Richtungsabhängigkeit ist hier von besonderem
Interesse. Die Richtwirkung eines US-Wandlers wird
gemäß Gl.III-52 wiederum vom Verhältnis der äußeren
Abmessungen des US-Wandlers, gegeben durch den
Radius a , und der Wellenlänge λ = 2π/k bestimmt.
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Abb.III-5: Druckentwicklung im 
Fernfeld
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mit der Besselfunktion erster Ordnung J1 .

Der sogenannte Richtfaktor Γ(θ) für das Fernfeld ist somit gegeben durch:
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Abb.III-6 zeigt die Abhängigkeit der Richtwirkung für zwei unterschiedliche Produkte
von k⋅a .
Wenn die Wellenlänge ungefähr das Dreifache des Strahlerradius beträgt (k⋅a = 2), weist der
Strahler nahezu keine Richtwirkung auf. Der Schalldruck entwickelt sich hier in den Grenzen
von ≈ 0,6 bis 1 der normierten Schalldruckamplitude in die Halbebene, siehe links in
Abb.III-6.
Je kleiner jedoch die Wellenlänge im Vergleich zum Strahlerradius wird, desto stärker wird
der Schall entlang der Mittenachse gebündelt, siehe rechts in Abb.III-6. Charakteristisch
hierfür ist, daß sich sogenannte Nebenkeulen zu beiden Seiten der Hauptkeule symmetrisch zu
der Mittenachse ausbilden.

Abb.III-6: Richtcharakteristik der US-Wandler im Fernfeld für unterschiedliche Produkte aus k⋅⋅a

Die Wahl des Verhältnisses der Strahlerabmessung zu der Wellenlänge des erzeugten Schalls
ist von praktischer Relevanz, da hierdurch die Fokussierung der nutzbaren Schallintensität auf
eine nach Möglichkeit schmale Hauptkeule vorgenommen wird.

In der zusammenfassenden Betrachtung des Schallfeldes, ausgehend von einer schwingenden
Fläche (Kolbenstrahler), deren resultierendes Schallfeld als die Überlagerung einer Vielzahl
von Punktquellen angenommen werden darf, sind die Bereiche des Nahfeldes und des
Fernfeldes zu unterscheiden.
In dem Nahfeld besitzt das Schallfeld eine ausgeprägte Intensitätsverteilung entlang der
Mittenachse. Jedoch ist in diesem Bereich die Schallintensität zum größten Teil auf einen
Strahldurchmesser von D = 2⋅a konzentriert [69], siehe Abb.III-7. Demnach ist die gemittelte
Schallintensität über Flächen von der Größe des Strahlerdurchmessers parallel zu der
Strahleroberfläche im Nahfeld nahezu konstant.
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Im Fernfeld weitet sich der Schallstrahl mit dem Öffnungswinkel (2⋅θ) auf, siehe Abb.III-7.
Der Winkel θ hängt wiederum von dem Verhältnis der vorliegenden Strahlerabmessung und
der Wellenlänge λ ab und ergibt sich zu [66]:

aak

λθ 61,0
83,3

sin =
⋅

=      . Gl.III-54

Die hier dargestellte Beschreibung der Schallfeldentwicklung ist auch für den Entwurf der
mikromechanischen US-Wandler von Bedeutung. Diese bestehen aus einer Vielzahl von
Einzelelementen. Zur Beschreibung des resultierenden Schallfeldes kann als Näherung jedes
dieser Elemente als Schallquelle angenommen werden. Das resultierende Schallfeld ergibt
sich, den vorherigen Ausführungen folgend, aus der Überlagerung der Einzelwellen.

III.1.7. Dämpfung
Mit der Dämpfung von Schall während der Ausbreitung sind die Absorptionseffekte
zusammengefaßt, die zum einen aufgrund der inneren Reibung im Übertragungsmedium
sowie durch die in der Realität nicht gegebene isentrope Zustandsänderung die Schallenergie
in Wärme umwandeln (Dissipation). Zum anderen werden durch die Schallwelle
Freiheitsgrade der Moleküle in dem Übertragungsmedium angeregt, so daß ein Teil der
Schallenergie auf die innere Energie des Mediums übertragen wird [60].
Diese Dämpfung führt zu einer exponentiellen Abnahme der Schallintensität entlang der
Ausbreitungsrichtung r und wird allgemein beschrieben durch [60]:

)(
0

0)()( rrerIrI −⋅−⋅= α      , Gl.III-55

mit α in m-1 als Dämpfungskoeffizienten. Der Dämpfungskoeffizient α hängt von der
Schallfrequenz und den Absorptionseigenschaften des Übertragungsmediums ab.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Betriebsfrequenzen im Megahertzbereich betrachtet. Hierzu
wird die folgende Näherungsformel zur Beschreibung der Dämpfung in Luft DL in Dezibel in
Abhängigkeit des Abstands r und der Schallfrequenz f zugrunde gelegt [70]:
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inmitfrrDL ⋅

⋅=⋅⋅−= −ξξ      . Gl.III-56
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Abb.III-7: Schallfeldentwicklung vor einer schwingenden 
Fläche (Kolbenstrahler) [66]
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III.2. Stand der Technik:
Aufbau und Funktionsweise von Ultraschallwandlern

In diesem Unterkapitel werden aus Gründen der Übersichtlichkeit die Aufbauprinzipien von
US-Wandlern anhand einer Auswahl maßgeblicher Funktionsprinzipien vorgestellt.
Die Aufbauprinzipien gliedern sich allgemein wie folgt in [25]:
• Volumenschwinger,
• Biegeschwinger,
• Membranschwinger.

Diese können mit gänzlich verschiedenen Anregungsarten betrieben werden. Nachdem die aus
der Kombination von Aufbau- und Anregungsprinzipien resultierenden Funktionsweisen von
US-Wandlern im Überblick erläutert worden sind, werden die einzelnen Ansätze bezüglich
der Auswahlkriterien zur grundsätzlichen Eignung im hochfrequenten Luftbetrieb ( ≥ 1 MHz)
und hinsichtlich der Miniaturisierbarkeit beurteilt.

III.2.1. Volumenschwinger
Das bislang dominante Aufbauprinzip von US-Wandlern besteht in einem Volumenkörper,
der in den überwiegenden Fällen durch den reziproken piezoelektrischen (elektrostriktiven)
oder prinzipiell auch durch den magnetostriktiven Effekt in Schwingungen versetzt wird.
Volumenschwinger werden im wesentlichen als sogenannte Dickenschwinger oder als
sogenannte Längsschwinger (Radialschwinger) ausgeführt. Die Begriffsdefinition orientiert
sich an der jeweiligen Abmessung des Volumenkörpers, die für die Einstellung des
Resonanzbetriebs maßgeblich ist.

Dickenschwinger
Das elektrostriktive Antriebsprinzip für einen Dickenschwinger ist in Abb.III-8 schematisch
dargestellt.

Als piezoelektrische Wandlermaterialien für derartige Volumenschwinger finden Einkristalle
wie Quarz und eine Vielzahl von piezoelektrischen Keramiken [71], insbesondere
Bleizirkonattitanat ( Pb(Zr,Ti)O3; Handelsname: PZT ) Verwendung. Daneben werden auch
Kompositmaterialien, bei denen ein piezoelektrischer Werkstoff in einer regelmäßigen
Struktur beispielsweise von einem Polymer umgeben ist [72], eingesetzt. Die Keramiken
müssen nach dem Herstellungsprozeß durch ein äußeres elektrisches Feld polarisiert werden,
wodurch zugleich die Vorzugsrichtungen der erzeugbaren Schwingungen eingestellt werden.
Im Falle des in Abb.III-8 dargestellten Dickenschwingers wird die Polarisation P in Richtung
der angestrebten Schallausbreitung vorgenommen. Diese Form der Volumenschwinger wird
ober- und unterseitig mit einer Metallisierung versehen. Durch Anregung mit einer
Wechselspannung wird die Keramik mittels der Elektrostriktion in Schwingung versetzt, die

UAC

piezo elektr.
Werkstoff

d Elektroden

t1,3

t2

t4

w

US

EP

z-Achse

Abb.III-8: Piezoelektrischer Dickenschwinger: Prinzipaufbau (links); Schwingungsform (rechts)
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rechts in Abb.III-8 durch die Zeitzustände t1 bis t4 angedeutet ist. Hierbei geben t1 und t3 die
jeweilige Ruhelage während der erzwungenen Schwingung an.

Piezoelektrischer Effekt und Kopplungsfaktor
Der piezoelektrische Effekt beruht auf der Verschiebung dielektrischer Ladungsschwerpunkte
unter eingeprägter Volumenänderung, die ihrerseits an den Elektroden Influenzladungen
erzeugen.
Zur Beurteilung der Effizienz von piezoelektrischen US-Wandlern ist eine nähere Betrachtung
der Wirkungsweise und des daraus abgeleiteten Kopplungsfaktors k (als Maß für die
elektromechanische Kopplung) erforderlich.

Auf der einen Seite resultiert eine mechanische Spannung aufgrund des reziproken
piezoelektrischen Effekts in:

EesK E ⋅−⋅=σ      , Gl.III-57

mit der resultierenden mechanischen Spannung σ aufgrund der relativen Längenänderung s
und eines äußeren elektrischen Feldes E . Hierbei wird die Proportionalität der resultierenden
mechanischen Spannung zu der von außen eingeprägten Beanspruchung durch die
Elastizitätszahl in einem konstanten elektrischen Feld KE und durch die piezoelektrische
Konstante e hergestellt [58].
Folglich beschreibt das Produkt e ⋅ E die aufgrund eines äußeren elektrischen Feldes
hervorgerufene mechanische Spannung in einem piezoelektrischen Körper. Demgegenüber
berücksichtigt das Produkt KE ⋅ s Spannungsanteile, die von einer relativen Längen-
änderung s = ∆l / l hervorgerufen werden.

Auf der anderen Seite ruft der piezoelektrische Effekt die folgende dielektrische
Verschiebungsdichte hervor:

EseD s ⋅+⋅= ε      , Gl.III-58

mit der Permittivität εs , die sich für einen Belastungsfall bei unterbundener Dehnung (s = 0)
ergibt.

Wird eine zunächst kraftfreie piezoelektrische Platte (σ = 0) betrachtet [58], so ergibt sich, mit
Gl.III-57 in Gl.III-58 eingesetzt, die dielektrische Verschiebungsdichte zu:

EE
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     , Gl.III-59

und somit für σ = 0 die „wirksame“ Permittivität εσ .

Die in dem piezoelektrischen Körper gespeicherte elektrische Energie kann als elektrische
Energiedichte aus Gl.III-59 abgeleitet werden [60,58]:
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E
sel ⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅= ε      . Gl.III-60

Der zweite Term auf der rechten Seite von Gl.III-60 beschreibt die sogenannte
„Wechselwirkungsenergie“. Dieser Anteil der elektrischen Energie trägt zur
Volumenänderungsarbeit des betrachteten Körpers bei. Demgegenüber stellt der erste Term
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einen bezogen auf die angestrebte Schwingungsanregung nicht nutzbaren Anteil dar und
beschreibt den bei konstanten Abmessungen gespeicherten Energieanteil pro Volumen.

Sinngemäß aus dieser Anschauung leitet sich das Quadrat des elektromechanischen
Kopplungsfaktors k als das Verhältnis der nutzbaren Energiedichte zu der gesamten
Energiedichte ab und ist definiert als:

σε⋅
=⋅=

EE K

e

D

E

K

e
k

22
2      . Gl.III-61

Der Kopplungsfaktor beschreibt aufgrund der Reversibilität des piezoelektrischen Effekts
sowohl die Effizienz der Umwandlung von elektrischer in mechanische Energie für einen
Schallsender als auch die umgekehrte Energiewandlung für einen Schallempfänger.
Die Spannungen, Dehnungen und elektrischen Feldstärken stellen richtungsabhängige Größen
dar, was prinzipiell auch für die materialspezifischen Konstanten aufgrund der gegebenen
Anisotropie in den Werkstoffen gilt. Folglich ist auch der Kopplungsfaktor richtungsabhängig,
hängt zudem aber auch von den vorliegenden geometrischen Abmessungen bzw. den
Einspannungsverhältnissen des piezoelektrischen Körpers ab.
Bei einem Dickenschwinger sind die lateralen Abmessungen groß gegenüber der Dicke
gewählt und mittels der Indizierung der Flächennormalen als z-Achse (Index = 3) ergibt sich
das Quadrat des Kopplungsfaktors in Schwingungsrichtung (parallel der
Polarisationsrichtung) zu [58]:

33,33,
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k      . Gl.III-62

Somit wird in Gl.III-62 dieser Kopplungsfaktor allein aus den materialspezifischen Werten für
die Piezoelektrizität e33 , der Elastizitätszahl KE,33 sowie der Dielektrizitätskonstanten εσ,33 in
z-Richtung bestimmt. Der Kopplungsfaktor k33 nimmt Werte zwischen 0,1 für Quarz
(x-Schnitt) und 0,7 für PZT an [58].
Der in Gl.III-62 gegebene materialspezifische Kopplungsfaktor stellt eine Größe zur
grundsätzlichen Beurteilung unterschiedlicher piezoelektrischer Werkstoffe dar. Gemäß den
bisherigen Annahmen besitzt dieser Kopplungsfaktor nur für den statischen Betrieb
Gültigkeit, da in den bisherigen Annahmen keine Trägheitskräfte für den dynamischen
Betriebszustand berücksichtigt worden sind [73].

Resonanzbetrieb
Die Schallabstrahlung wird maximiert, wenn der Volumenkörper in seiner Resonanz betrieben
wird. Ausgehend von einer gewünschten Betriebsfrequenz fr muß der Schallwandler im
Resonanzbetrieb folgende Bedingung für die Dickenabmessung d erfüllen:
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mit der Wellenlänge λ und Schallgeschwindigkeit einer Longitudinalwelle cl in dem
Volumenmaterial.
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Für eine Betriebsfrequenz von 1 MHz ergibt sich somit die geforderte Dicke beispielhaft für
eine Schallgeschwindigkeit von cl = 4350 m/s (PZT-5A) [58] für die Grundschwingung zu:
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Elektromechanisches Ersatzschaltbild eines Dickenschwingers
Zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens eines piezoelektrischen Dickenschwingers
kann ein elektromechanisches Ersatzschaltbild erstellt werden, für dessen Herleitung das
Schwingungssystem nach Abb.III-9 zugrunde gelegt wird.

Das Ersatzschaltbild geht von einem Plattenaufbau der Dicke d aus und legt ein einheitliches
Umgebungsmedium mit dem Wellenwiderstand Z2 zugrunde. Zudem handelt es sich um eine
eindimensionale Betrachtung, d.h., auf die hier gegebene Anordnung bezogen werden
lediglich Effekte in Richtung der z-Achse in Abb.III-9 berücksichtigt.
In dem Ersatzschaltbild in Abb.III-10 sind die elektrischen Beiträge der Wechselspannung
UAC und der Grundkapazität C0 mit dem parallel dazu geschalteten Beitrag des mechanischen
Schwingkreises unter einer gedämpften, erzwungenen Schwingung zusammengefaßt.

Hierbei geht die mechanische Impedanz Zme unter Berücksichtigung eines Transformations-
faktors ein, dessen Übersetzungsverhalten sich aus der Wandlergeometrie A bzw. d und der
piezoelektrischen Konstante e für den Dickenschwinger ergibt zu:
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Abb.III-9: Kräfte am Dickenschwinger (links); resultierendes Schwingungssystem (rechts) mit der 
Masse m, mechanischen Nachgiebigkeit n und dem Reibungswiderstand r 
des Dickenschwingers
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Abb.III-10: Elektromechanische Ersatzschaltbilder eines Dickenschwingers
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Mit Hilfe derartiger elektromechanischer Ersatzschaltbilder können wesentliche Kenndaten,
wie die Eingangsimpedanz des Wandlers, die Auslenkung sowie die Sende- und
Empfangsempfindlichkeiten, berechnet werden.
Ausführliche Beschreibungen zu der Herleitung und den Einsatzgrenzen dieses
Ersatzschaltbildes sind beispielsweise in [65,58] gegeben.

Maßnahmen zur Impedanzanpassung für den Luftbetrieb
Ein grundsätzlicher Nachteil des reziproken piezoelektrischen Effekts zur
Ultraschallerzeugung in Luft ist in den nur verhältnismäßig geringen erzielbaren
Auslenkungen zu sehen. Die mit der Amplitude ŵ  schwingende Grenzfläche des Festkörpers
trifft im wesentlichen aufgrund der Dichtedifferenz auf einen um fünf Größenordnungen
niedrigeren Wellenwiderstand Zak in Luft (siehe auch Tab.III-2). Die ohne weitere
Maßnahmen erzielbaren Schalldruckamplituden sind entsprechend Gl.III-29 sehr gering.

Nach Gl.III-33 und Tab.III-2 beträgt für einen Dickenschwinger bestehend aus PZT-5 der
Anteil der Transmission an der Grenzfläche zu einer Luftumgebung:
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d.h., der weitaus größere Anteil der Welle wird an der Grenzfläche in den Festkörper
reflektiert.
Aus diesem Grund werden insbesondere für die Luftultraschallanwendung sogenannte
Anpassungsschichten eingesetzt, siehe Abb.III-11, deren Beschaffenheit zwei Bedingungen
nach Möglichkeit erfüllen muß.

Der in dem Medium 3 (Abb.III-11) resultierende Transmissionsanteil TUS kann für eine
senkrecht einfallende Welle in Abhängigkeit der Zwischenschicht wie folgt beschrieben
werden [65]:
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Abb.III-11: Dickenschwinger mit Anpassungsschicht (links); Streuung des Schalls an den 
Grenzflächen (rechts)
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mit der Kreiswellenzahl k2 in der Zwischenschicht:
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und der Dicke ∆x = d2 der Zwischenschicht. Für sehr dünne Schichten nimmt die Formel
wiederum die Form von Gl.III-33 an.
Beträgt die Schichtdicke jedoch exakt ein ungeradzahliges Vielfaches der viertel
Longitudinalwellenlänge, so ergibt sich das Argument in der Gl.III-67 zu:
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und die Formel nach Gl.III-67 vereinfacht sich zu:
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Wenn nun der Wellenwiderstand der Zwischenschicht Z2 als geometrisches Mittel der beiden
umliegenden Wellenwiderstände vorliegt, so nimmt der Transmissionswert von dem
Medium 1 in das Medium 3 den idealen Wert TUS = 1 an, d.h. es findet Totaltransmission
statt.
Derartige Anpassungsschichten werden als λ/4-Schichten bezeichnet und stellen prinzipiell
die Lösung des oben aufgezeigten Problems der schlechten akustischen Anpassung dar.

Folgende Aspekte stehen jedoch der „idealen“ Transmission entgegen:
1.  Materialien, die den Wert des geometrischen Mittels der umgebenden Wellenwiderstände

besitzen, sofern vorhanden, sind aufwendig herzustellen [49]. Häufig werden hierfür
Epoxidharze mit besonderen Füllkörpern verwendet.

2.  Der Herstellungsprozeß, insbesondere für sehr hohe Betriebsfrequenzen, erfordert eine
genaue Schichtdickeneinstellung.

3.  Selbst sofern die beiden vorangestellten Punkte zufriedenstellend gelöst sind, so wird aus
Gl.III-69 deutlich, daß die Anpassungsschicht nur für definierte Wellenlängen wirksam ist.

Längsschwinger
Bei den Volumenschwingern kann neben der Dickenresonanz auch die Längenresonanz als
Betriebsmodus genutzt werden. Bei diesen sogenannten Längs- oder Radialschwingern wird
der transversale piezoelektrische Effekt genutzt. Hier ist als maßgebliche geometrische
Abmessung für die Einstellung der Resonanz nicht die Dicke nach Gl.III-63 einzustellen,
sondern statt dessen zum Beispiel der Durchmesser eines zylindrischen Volumens
(Radialschwinger). Dieses Vorgehen bietet sich in den Fällen an, bei denen entweder nur sehr
kleine Absoluthöhen zulässig oder aber exakte Dickentoleranzen (z.B. bei hohen Frequenzen)
erforderlich sind. Die Schallabstrahlung in Richtung der Flächennormalen (z-Richtung in
Abb.III-8) wird hierbei über die Querkontraktion des Festkörpers erreicht. Jedoch nutzt diese
Form der Kopplung aufgrund der materialspezifischen Werte für die Querkontraktion mit
ν ≤ 0,5 immer nur einen Teil der erzeugten Längenänderung. Ferner bestehen auch hierbei die
Probleme der Anpassung an eine Luftumgebung.
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III.2.2. Biegeschwinger
Gegenüber der ersten Gruppe der Volumenschwinger bieten die sogenannten Biegeschwinger
auch für den Einsatz in Luftumgebungen bei höheren Frequenzen ein alternatives
Aufbauprinzip für den elektrostriktiven Antrieb. Hier wird, wie bei den Längsschwingern, der
transversale piezoelektrische Effekt genutzt.

Wie anhand des bimorphen Biegeschwingers in Abb.III-12 ausgeführt, werden zwei Schichten
eines piezoelektrischen Materials mit drei Elektroden zu einem Schichtstapel angeordnet. Bei
der Beaufschlagung einer elektrischen Wechselspannung führt eine derartige Anordnung
Biegeschwingungen aufgrund der abwechselnden Zug- und Druckspannungsausbildung in den
gestapelten piezoelektrischen Schichten aus.
Der Kopplungsfaktor von Biegeschwingern ist jedoch geringer als bei Volumenschwingern.
Dieser beträgt ca. 60 % des Kopplungsfaktors eines Radialschwingers [74].

Derzeit ist ein Sonderforschungsbereich eingerichtet, der u.a. die Entwicklung von
US-Wandlern nach dem Aufbauprinzip der Biegeschwinger unter Verwendung von
piezoelektrischen Polymeren zum Ziel hat [75].

Resonanzbetrieb
Die Resonanzfrequenz derartiger Biegeschwinger hängt neben den Materialeigenschaften und
der Plattengeometrie zudem von der Art der Einspannung bzw. Aufhängung dieser
Biegeschwinger ab. Wird dieser als runde Platte aufgefaßt, so ergibt sich die
Resonanzfrequenz für das Aufliegen der Platte am Rand zu:
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und für die feste Einspannung dieser Platte zu:
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mit der Dicke d , dem Radius a , dem Elastizitätsmodul E , der Dichte ρ und der
Poissonzahl ν [58].
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Abb.III-12: Aufbau eines bimorphen Biegeschwingers
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III.2.3. Membranschwinger
Gegenüber den zuvor ausgeführten Aufbauprinzipien, die ein elektrostriktives
(magnetostriktives) Antriebsprinzip nutzen, wodurch die dynamischen Eigenschaften des
US-Wandlers somit den Abhängigkeiten bezüglich der geometrischen Abmessungen und den
spezifischen Eigenschaften des Funktionsmaterials unterliegen, verkörpern die sogenannten
Membranschwinger ein vergleichsweise universelles Aufbauprinzip. Es stellt somit die
Entkopplung des Aufbauprinzips vom Funktionsprinzip dar, denn es ist zunächst die flexible
Membran als Struktur, die zu einem unterschiedlichen Grad die dynamischen Eigenschaften
des US-Wandlers bestimmt.

Hierzu ist in Abb.III-13 der Aufbau und die Funktionsweise eines in diesem Fall
elektrostatischen Membranschwingers gezeigt. In diesem besonderen Fall besitzt die
Membran eine ausreichende elektrische Leitfähigkeit und kann somit als obere Elektrode
genutzt werden.
Eine weitere Elektrode befindet sich getrennt durch den Luftspalt (fortan als „Gap“
bezeichnet) gegenüber der ersten Elektrode angeordnet.

Das elektrostatische Antriebsprinzip bedingt eine Vorauslenkung der flexiblen Membran
durch eine Spannung UDC . Wenn dieser Gleichspannung nun mit der Resonanzfrequenz der
Membran eine elektrische Wechselspannung UAC überlagert wird, so führt die Membran eine
oszillierende Bewegung w in Richtung der z-Achse aus, siehe Abb.III-13.

Umgekehrt werden Schallwellen im Resonanzbereich, die auf einen derartigen
Membranschwinger treffen, den Abstand der vorgespannten Elektroden verändern und können
mittels der hervorgerufenen Kapazitätsänderungen erfaßt werden.

Resonanzbetrieb
Zur Beschreibung der Resonanzfrequenz von Membranschwingern sind die Arten der
Rückstellkräfte zu berücksichtigen. Diese stellen sich grundsätzlich in der Überlagerung der
Einflüsse aufgrund der Biegesteifigkeit (Plattencharakter) und der Schichteigenspannung
(Charakter einer gespannten Folie) ein.

US

UAC

UDC

Membran

Elektroden

s

w

z-AchseLuftspalt

Abb.III-13: Aufbau eines elektrostatisch betriebenen Membranschwingers
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Wenn für eine quadratische Membran mit fester Einspannung die Überlagerung der Einflüsse
aus Biegesteifigkeit und Schichteigenspannung vorausgesetzt wird, so ergibt sich die
Resonanzfrequenz als Näherungslösung zu [76]:
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     , Gl.III-73

mit der Seitenlänge sq , der Dicke d , der Dichte ρ , dem Elastizitätsmodul E , der
Poissonzahl ν und der Schichteigenspannung σ der Membran.

Für die Oberflächenmikromechanik, in der freiliegende Funktionsstrukturen aus dünnen
Schichten typischerweise in den Dicken zwischen 0,5 µm und 2 µm realisiert werden, ergeben
sich nach der Näherungsformel aus Gl.III-73 die in Abb.III-14 angegebenen Verläufe der
Resonanzfrequenzen in Abhängigkeit der Kantenlänge der Membran.

Als Membranmaterial wurde Poly-
silizium (Materialkennwerte nach
[77] ) zugrunde gelegt und eine
Eigenspannung von σ = 50 MPa
angenommen.
Aus dieser Näherungslösung geht
beispielhaft für alle nachfolgenden
Ansätze von Membranschwingern
basierend auf dünnen Schichten
(mit vergleichbaren Eigenschaften
des Polysiliziums) hervor, daß die
Größenordnung der Membran-
abmessung für eine Resonanz-
frequenz in dem Bereich zwischen
fr = 1 - 5 MHz ungefähr 200 µm
bis 40 µm beträgt.

Reihenanordnungen von Membranschwingern
An dieser Stelle wird bereits ein bedeutsamer Aspekt hinsichtlich des Gesamtaufbaus von
US-Wandlern basierend auf dem Aufbauprinzip von Membranschwingern erkennbar. Die
Fläche einer einzelnen Membran mit den Abmessungen von wenigen Hundert Mikrometern
ist im Vergleich zu den oben diskutierten Ansätzen von piezoelektrischen Volumen- und
Biegeschwingern beträchtlich kleiner. Statt dessen werden US-Wandler nach diesem
Aufbauprinzip aus einer Vielzahl von einzelnen Membranen realisiert, die entlang der
schallabstrahlenden Fläche zu regelmäßigen Reihen und Spalten angeordnet sind, siehe
Abb.III-15.

Abb.III-14: Resonanzfrequenz von quadratischen Membranen in
Abhängigkeit der lateralen Abmessung
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Derartige Anordnungen der
Einzelelemente in Reihen und
Spalten werden fortan als
„Wandler-Array“ bezeichnet.
Sofern nicht anders kenntlich
gemacht ist mit einem US-
Wandler, dem die Membran-
schwinger als Aufbauprinzip
zugrunde liegen, ein Wandler-
Array  gemeint.

Dieses Aufbauprinzip eröffnet für die Betriebsweise von US-Wandlern eine Reihe von
Vorteilen. Wenn die Wandlerelemente einzeln oder in Reihen gemeinsam kontaktiert sind und
somit unabhängig voneinander gesteuert werden können, werden die resultierenden
US-Wandler als „2-D Array“ (für die getrennte Ansteuerung in zwei Dimensionen) bzw.
„1-D Array“ bezeichnet. Hiermit kann die Charakteristik des gesendeten Ultraschalls
manipuliert werden. So wird durch bestimmte Zeitverzögerungen in der Ansteuerung
einerseits der Schallfokus in Abstrahlrichtung und andererseits das räumliche Schwenken der
Schallkeule möglich. Beides ist grundlegend für akustische, bildgebende Verfahren, bei denen
ein ortsfester Ultraschallwandler zur Objekterkennung eingesetzt werden soll.

Im Vergleich zu den zuvor diskutierten Volumenschwingern ist hervorzuheben, daß die
Schallerzeugung nicht länger in der Funktionsstruktur des Wandlers vorliegt und der
Wirkungsgrad von der Anpassung an die Luftumgebung, d.h. von der Auskopplung aus dem
Festkörper abhängt. Im Gegensatz dazu wird bei dem vorliegenden Aufbauprinzip der
erzielbare Schalldruck unmittelbar durch die Schwingungsamplituden der Membranen
bestimmt.
Demgegenüber sind zwei prinzipielle Nachteile anzuführen. Ein Wandler-Array, wie es in
Abb.III-15 dargestellt ist, besitzt bei vergleichbarer Grundfläche zu der eines
Dickenschwingers notwendigerweise eine geringere aktive Fläche 1. Die Bereiche, die nicht
zu der Schwingung der Wandleroberfläche beitragen, setzen sich zum einen aus den
Aufhängungen der einzelnen Membranen zusammen. Andererseits sind Abstände zwischen
den Membranen für die elektrische Kontaktierung, für den Opferschichtzugang und für evtl.
Barrieren gegen die Körperschallübertragung vorzusehen. Somit ist die aktive Fläche des
Wandler-Arrays immer kleiner als die eines Dickenschwingers.
Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß eine Einzelmembran keine ebene Schwingung
ausführt, sondern, wie in Abb.III-13 angedeutet, handelt es sich in der Querschnittsdarstellung
um eine Biegelinie. Somit muß über die Membranfläche gemittelt werden, um eine Aussage
über die effektive Auslenkung einer Einzelmembran zu erhalten.
Diese beiden Charakteristika der Membranschwinger können durch die in Abschnitt III.1.5
und Abschnitt III.1.6 gegebenen Ansätze zur Beschreibung der Schallübertragung im Nah-
und Fernfeld berücksichtigt werden, indem das in einiger Entfernung von der
Wandleroberfläche resultierende, gleichförmige Schallfeld als Überlagerung des Schalls von
mehreren Punktquellen betrachtet wird. In dem vorliegenden Fall des Wandler-Arrays stellt
jede Membran den Ausgangspunkt für eine Schallwelle dar.

                                                
1 Unter dem Begriff „aktive Fläche“ ist die Fläche zu verstehen, die maßgeblich an der Schwingung in Richtung
der Flächennormalen beteiligt ist und somit zur Erzeugung von Ultraschall beiträgt. Dieser Wert beträgt bei den
Reihenanordnungen je nach Design zwischen 45 % und 90 % bezogen auf die von dem Membranfeld
eingenommene Grundfläche.

1. Zeile 
1. Spalte 3. Spalte

3. Zeile 

Abb.III-15: Aufbau eines Wandler-Arrays
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Kopplungsfaktor
Auch für den Membranschwinger wird das Quadrat des Kopplungsfaktors k als das Verhältnis
der Schwingungsenergie Wm zu der Gesamtenergie, die sich aus der Schwingungsenergie und
der gespeicherten elektrischen Energie We zusammensetzt, angegeben:

em
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WW

W
k

+
=2      . Gl.III-74

Nach [78] kann das Quadrat des Kopplungsfaktors bestimmt werden zu:
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mit der relativen Gaphöhe d’ = deff / dg , der parasitären Kapazität Cp und der Kapazität Ceff

der Membranen im Arbeitspunkt mit dem Elektrodenabstand deff .

Die Gl.III-75 ist für verschiedene
Verhältnisse der parasitären Kapazität zu
der Membranenkapazität berechnet worden
und in Abb.III-16 dargestellt. Wenn ein
günstiges Verhältnis dieser Kapazitäten
vorausgesetzt wird (Ceff ≥ Cp), so ergeben
sich Kopplungsfaktoren in Abhängigkeit
des Arbeitspunktes, die  vergleichbar dem
Kopplungsfaktor piezoelektrischer US-
Wandler aus PZT (k ≈ 0,7) sind. Der
Arbeitspunkt mit der effektiven Gap-

höhe deff der Membranen wird durch die
elektrische Vorspannung UDC bestimmt.
Für eine effiziente Kopplung ist es somit
anzustreben, diese Gleichspannung groß zu
wählen. Jedoch ist die Gleichspannung auf einen Wert zu begrenzen, der die kritische
Gaphöhe dk = 2/3⋅dg nicht unterschreitet, da andernfalls die Membran kollabiert [78].

Eine Näherungsformel zur Berechnung der kritischen Spannung UDC,k für quadratische
Membranen unter Vernachlässigung der Biegesteifigkeit ist gegeben mit [79]:
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mit der Eigenspannung σ , der Membrandicke dm , der Gaphöhe dg , der elektrischen
Feldkonstante ε0 und der Seitenlänge der quadratischen Membran sq .

Abb.III-16: Kopplungsfaktor des Membranschwingers
in Abhängigkeit der Gaphöhe für 
unterschiedliche Kapazitätsverhältnisse
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Die Vernachlässigung der Biegesteifigkeit in Gl.III-76 ist zulässig, wenn die geometrischen
Abmessungen im Verhältnis der Kantenlänge sq zu der Membrandicke dm folgende Bedingung
erfüllen [79]:

σ
E

d

s

m

q ⋅>> 5      , Gl.III-77

mit dem Elastizitätsmodul des Membranmaterials E und der Schichteigenspannung σ .

Elektromechanisches Ersatzschaltbild eines Membranschwingers
Im Anhang A ist ein elektromechanisches Ersatzschaltbild dokumentiert, das die
eindimensionale Beschreibung runder Membranschwinger erlaubt, siehe Abb.III-17.

Dieses Ersatzschaltbild besteht aus vier wesentlichen Gruppen: Neben der Spannungsquelle
werden parasitäre Einflüsse in der elektrischen Beschaltung des US-Wandlers mit Lp , Rp und
Cp einbezogen. Als dritte Gruppe wird der Membranschwinger, bestehend aus einer
Grundkapazität C0 , der akustischen Impedanz der Membran Zm und einer akustischen
Impedanz Z+ , betrachtet. Die zuletzt genannte Impedanz Z+ resultiert aus spezifischen
Einflüssen, wie dem der Rückstellkraft des Gapvolumens oder der sogenannten
Federaufweichung, die bei dem Betrieb eines derartigen US-Wandlers auftreten. Den
Abschluß bildet schließlich das sogenannte „akustische Tor“, in das mit Za der
Wellenwiderstand von Luft eingeht. Der weitere Aufbau dieses Ersatzschaltbildes und die
Herleitung der einzelnen Impedanzen sind im Anhang A ausführlich dargelegt.
Mit diesem Ersatzschaltbild ist die Membranauslenkung für zwei unterschiedliche
Membrangrößen der Radien a = 35 µm und a = 65 µm beispielhaft berechnet worden und in
Abb.III-18 dargestellt. Hierzu sind die Materialwerte von Polysilizium und ferner die
geometrischen Annahmen einer Membrandicke von dm = 1 µm und einer Gaphöhe von
dg = 1,2 µm bei einer anregenden Wechselspannung von UAC = 1 V zugrunde gelegt worden
(weitere Parameter: siehe Tab.A-4 im Anhang A).

UAC

C0

N2

Spannungsquelle Membranschwinger

Zm A'

Za A'

Cp
Rp

LpRi

Z+ A'

N2

N2

Abb.III-17: Elektromechanisches Ersatzschaltbild eines 
Membranschwingers
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Abb.III-18: Betrag der Auslenkung als Funktion der Vorspannung für eine Membrangröße von a = 35 µm 
(links) und a = 65 µm (rechts)

Zum einen steigt die Auslenkung erwartungsgemäß mit ansteigender elektrischer
Vorspannung. Für die Variation der Gleichspannung UDC nimmt die Auslenkung Werte von
5 nm bis 19 nm für a = 35 µm (fr = 3,82 MHz) und Werte zwischen 11 nm und 47 nm für
a = 65 µm (fr = 1,57 MHz) an. Für den größeren Membrantyp ist zudem eine zweite Resonanz
bei 4,28 MHz zu erkennen. Zum anderen geht nach diesen Berechnungen mit der Erhöhung
der Vorspannung zugleich eine geringe Abnahme der Resonanzfrequenz einher.
Dieses Ersatzschaltbild erlaubt im weiteren die Berechnung der Eingangsimpedanz des
US-Wandlers sowie die Bestimmung der Sende- und Empfangsempfindlichkeiten, siehe
Anhang A.

Betriebsvarianten
Neben dem elektrostatischen Antrieb zur Erzeugung von Ultraschall und dem kapazitiven
Auslesen für den Ultraschallempfang ermöglicht der Membranaufbau grundsätzlich die
Einbindung einer Reihe weiterer Betriebsprinzipien. Im Hinblick auf die angestrebte
Miniaturisierung werden zwei weitere Varianten vorgestellt.
In der ersten Variante kann auch hier der piezoelektrische Antrieb, jedoch auf der Basis eines
Membranschwingers, genutzt werden. Hierzu liegen eine Vielzahl unterschiedlicher
Ausführungsvarianten vor [80,81].
Einer der neueren Ansätze, der neben der Oberflächenmikromechanik auch die
Herstellungsmethoden der Volumenmikromechanik nutzt, besteht in dem strukturierten
Aufbringen von PZT auf eine dünne Schicht von Siliziumdioxid, die als Membranträger
genutzt wird, siehe Abb.III-19.
Hier wurden Membrandurchmesser von 100 µm bis
300 µm realisiert, wobei die Membrandicke zwischen
1 µm und 5 µm variiert [81]. Die Membran-
trägerschicht wird zunächst durch eine thermische
Oxidation auf der Vorderseite aufgewachsen. Hierauf
werden die Elektroden aus Platin und dazwischen PZT
abgeschieden und mittels „Lift-Off“-Techniken
strukturiert. Die Membran wird erst durch die
rückseitige Entfernung des Volumenmaterials
(Silizium) freigelegt.
Das Aufbauprinzip entspricht prinzipiell einem monomorphen Biegeschwinger, ist jedoch
aufgrund der hier vorgenommenen Einteilung zugleich als eine piezoelektrische
Antriebsvariante eines Membranschwingers anzusehen.

PZT Si2O

Elektroden

Si

Abb.III-19: Aufbau eines monomorphen 
Biegeschwingers [81]
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In der zweiten Variante alternativer Antriebstechniken von Membranschwingern ist eine
hybride Betriebsweise vorzustellen [82,83,84]. Hier findet gegenüber allen vorangestellten
Ausführungsformen die Trennung des Antriebsprinzips vom Detektionsprinzip statt.

Grundlage bildet wiederum eine Membran, die in
diesem Fall aus n-dotiertem Silizium besteht, das in
einer Dicke von 6 µm epitaktisch aufgewachsen wird.
Auch hier wird die Membran erst durch die rückseitige
Entfernung des Volumenmaterials freigelegt.
Im Zentrum dieser Membran sind mittels Dotierung
Heizwiderstände des p-Leitungstyps eingebracht. Durch
einen Wechselstrom werden in dem Bereich der
Heizwiderstände harmonische Längenänderungen
aufgrund von Wärmedehnungen erzeugt. Ferner wird
durch die Variation eines überlagerten Gleichstroms die

Resonanzfrequenz beeinflußt, die mit den hergestellten US-Wandlern Werte zwischen 70 kHz
und 90 kHz angenommen hat. Bei einer Heizleistung von ≤ 100 mW konnten Amplituden von
bis zu 400 nm realisiert werden [82].
Demgegenüber wird einfallender Ultraschall durch die in bestimmten Randbereichen
eingebrachten piezoresistiven Widerstände erfaßt. Deren Einbindung in eine Wheatstonesche
Brückenschaltung entspricht dem bekannten Auswerteprinzip aus dem Bereich der
Drucksensorik [25].

Weitere Aufbauprinzipien
Neben den bisher vorgestellten Aufbau- und Betriebsvarianten an US-Wandlern existieren
weitere Aufbauformen in sogenannten Kompositstrukturen, zu denen beispielsweise die
„1-3 Komposite“ gehören. Hier wird das piezoelektrische Funktionsmaterial, zumeist PZT,
strukturiert (z.B. durch Sägen), so daß einzelne Säulen der Keramik verbleiben. Die
entstehenden Leerräume zwischen den Keramiksäulen werden mit einem geeigneten Material
aufgefüllt und ergeben so ebenfalls ein Wandler-Array [85,86]. Durch die geeignete Wahl des
Füllstoffes kann eine wesentliche Verbesserung der akustischen Anpassung an Luft erzielt
werden [28,12].
Eine weitere Entwicklung besteht in der Herstellung von neuen piezoelektrischen
Einkristallen auf der Basis von PZN-PT 1. Diese weisen einen Kopplungsfaktor von k33 > 0,9
auf, und die daraus hergestellten US-Wandler besitzen eine größere Bandbreite gegenüber den
US-Wandlern aus PZT [87,88]. Gleichwohl befindet sich diese Entwicklung aufgrund der
anspruchsvollen Fertigungstechnologie dieser Einkristalle noch in den Anfängen.
Unter den piezoelektrischen Funktionsmaterialien nimmt Polyvinylidenfluorid (PVDF) eine
besondere Position ein [58,75]. Dieses Material kann in allen drei Aufbauvarianten als
Volumenschwinger, Biegeschwinger oder auf der Basis eines Membranschwingers eingesetzt
werden und zeichnet sich gegenüber den einkristallin und keramisch vorliegenden
Funktionsmaterialien durch die Formelastizität aus. US-Wandler, die PVDF als
Funktionsmaterial verwenden, sind in [89,90] beschrieben.
Schließlich besteht mit der Einbindung von Elektretschichten eine weitere Variante von
Membranschwingern, auf die hier nicht näher eingegangen wird [91,92].

                                                
1 PZN-PT steht für die in unterschiedlichen Stöchiometrien vorliegende Oxidverbindung aus Blei, Zink und Niob
(z.B.: 0,91Pb(Zn1/3Nb2/3)O3) auf der einen und der Oxidverbindung aus Blei und Titan (z.B.: 0,09PbTiO3) auf der
anderen Seite [87].

Heizwiderstand

Membran

Piezowiderstände

Si

Abb.III-20: Aufbau eines thermisch 
angetriebenen Membran-
schwingers [84]
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III.2.4. Bewertung der Wandlervarianten
Zur Bewertung der unterschiedlichen Aufbau- und Funktionsvarianten wird eine Vorauswahl
anhand der Eignung zum Betrieb in Luftumgebungen sowie zur reproduzierbaren Herstellung
der bei diesen hohen Frequenzen geforderten kleinen Strukturabmessungen getroffen.
Schließlich wird aus den prinzipiell zur Verfügung stehenden Betriebsarten eine vorteilhafte
Variante ausgewählt.

Einsatzgrenzen von Ultraschallwandlern in Luftanwendungen
Zur Beurteilung der Eignung von US-Wandlern für den Einsatz in Luftumgebungen ist die
erzielbare Schalleistung maßgeblich. Die Volumenschwinger erfordern zur Anpassung an die
Impedanz von Luft wenigstens eine zusätzliche Funktionsschicht. Diese hat, wie zuvor
ausgeführt, eine definierte Schichtdicke und akustische Impedanz zu besitzen, um die
effektive Einkopplung von Ultraschall in Luft für eine bestimmte Frequenz zu ermöglichen.
Mit dieser Vorgabe besitzt das Aufbauprinzip des Volumenschwingers einen grundsätzlichen
Nachteil gegenüber den Biegeschwingern und Membranschwingern. Dieses wirkt sich
insbesondere bei höheren Betriebsfrequenzen ( > 1 MHz) leistungsbegrenzend aus, so daß
dieses Aufbauprinzip hier nicht weiter verfolgt wird.
Das Aufbauprinzip des Biegeschwingers wird vor dem Hintergrund der Miniaturisierbarkeit
nachfolgend in der Ausführung eines Membranschwingers betrachtet.

Miniaturisierbarkeit der Ultraschallwandleransätze
Ein weiteres Kriterium für die Auswahl eines vorteilhaften Aufbau- und Funktionsprinzips
stellt die Anforderung der Miniaturisierbarkeit dar. Diese ergibt sich grundsätzlich aus der
geforderten Betriebsfrequenz im Megahertzbereich, weshalb zumindest einzelne
Funktionselemente der US-Wandler Abmessungen im Submillimeterbereich aufweisen
müssen. Handelt es sich zudem um Schwingungselemente, die als dünne Schichten ausgeführt
und in ihrer Resonanzfrequenz betrieben werden, so sind näherungsweise für einen
Betriebsfrequenzbereich zwischen 5 MHz und 1 MHz laterale Strukturabmessungen zwischen
40 µm und 200 µm erforderlich, siehe Abb.III-14.
Darüber hinaus ist gemäß dem Ansatz zur richtungsgesteuerten Abstandsmessung die
getrennte Ansteuerung von Einzelelementen erforderlich. Ein US-Wandler für eine
Betriebsfrequenz oberhalb von einem Megahertz besteht deshalb aus einer Vielzahl
gleichartiger Funktionselemente, die in einer Ebene zu einem Wandler-Array angeordnet sind.
Zu deren Realisierung eignet sich insbesondere das Aufbauprinzip des Membranschwingers.
Derartige US-Wandler werden in den allermeisten Fällen mit den Fertigungstechnologien der
Oberflächenmikromechanik und teilweise durch die zusätzliche Nutzung der
Volumenmikromechanik hergestellt. Diese Fertigungstechnologien ermöglichen es, für dieses
Anwendungsfeld ausreichende Strukturauflösungen von wenigen Mikrometern reproduzierbar
herzustellen. Darüber hinaus eignet sich der Membranaufbau zur Einbindung
unterschiedlicher Betriebsprinzipien. Mit den gegebenen Möglichkeiten zur Strukturierung in
der Mikrosystemtechnik können prinzipiell alle Betriebsvarianten in dem ausgeführten
Strukturbereich von 40 µm bis 200 µm realisiert werden.
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Gegenüberstellung der Betriebsvarianten
Die maßgeblichen Betriebsvarianten zum Senden von Ultraschall, d.h. zum Antreiben
derartiger Membranschwinger bzw. zum Empfang von Ultraschall sind gegeben mit:
• dem elektrostatischen Sende- / kapazitiven Empfangsbetrieb,
• dem (reziproken) piezoelektrischen Sende- / Empfangsbetrieb,
• dem thermischen Sende- / piezoresistiven Empfangsbetrieb.

Die letzte Variante mit dem thermischen Antriebsprinzip ist mikrosystemtechnisch realisiert,
siehe Abb.III-20, und in Luftanwendungen eingesetzt worden. Jedoch werden in den
bekannten Ausführungen dieser US-Wandler lediglich Betriebsfrequenzen deutlich unter
einem Megahertz erzielt [84,83], was vermutlich dem Antriebsprinzip zuzuschreiben ist.
Von den beiden übrigen Varianten zum Betrieb der US-Wandler hebt sich der
Membranschwinger mit elektrostatischem Antriebs- und kapazitivem Empfangsprinzip durch
den verhältnismäßig einfachen Aufbau deutlich von piezoelektrischen Ausführungen ab.
Bei dem letzteren wird die Schwingung durch die piezoelektrische Funktionsschicht erzeugt,
bei der sowohl die Abmessungen und Materialeigenschaften dieser zusätzlichen
Funktionsschicht als auch die der Membran auf das dynamische Verhalten des US-Wandlers
Einfluß nehmen.
Demgegenüber erfordert der elektrostatische Antrieb für gewöhnlich nur eine zusätzliche,
zumeist sehr dünne Metallisierung der Membran mit verhältnismäßig geringen Anforderungen
an die Schichtqualität (im Vergleich zu der piezoelektrischen Funktionsschicht, siehe
Abb.III-19).
Hier wird im weiteren insbesondere die Ausführung einer leitfähigen Membran betrachtet. In
diesem besonderen Fall werden die dynamischen Eigenschaften des Membranschwingers
ausschließlich von der kontrollierten Herstellung dieser Membranschicht bestimmt 1. Dieses
stellt einen grundsätzlichen Vorteil gegenüber Membranen dar, die aus mehreren Schichten im
Bereich der aktiven Fläche bestehen.
Ferner ermöglicht das Aufbauprinzip des elektrostatisch betriebenen Membranschwingers
insbesondere durch die Gestaltung der Elektrodenanordnung eine Reihe weiterer
Freiheitsgrade. So kann mit der Verringerung des Elektrodenabstandes über die Steigerung
der elektrischen Feldstärke bei ansonsten konstanten Randbedingungen (gleicher
Betriebsspannungen) die Erhöhung der effektiven Auslenkung für den Sendebetrieb oder aber
die Steigerung der Empfangsempfindlichkeit erreicht werden.
Im Rahmen der mikrosystemtechnisch realisierbaren Wandlervarianten folgt aus dem
vorgenommenen Vergleich, daß sich die Betriebsvariante des elektrostatischen / kapazitiven
Membranschwingers einerseits durch den deutlich einfacheren Aufbau und andererseits durch
die Möglichkeit, zusätzliche Eigenschaften der US-Wandler gezielt einstellen zu können,
gegenüber der piezoelektrischen Betriebsvariante qualifiziert.
Wie zuvor erwähnt, wird im folgenden insbesondere die Realisierung von US-Wandlern mit
einer leitfähigen Membranschicht angestrebt, um die Einflußgrößen auf das dynamische
Verhalten der Schwinger allein mit dem Herstellungsprozeß der Membranschicht
kontrollieren zu können. Im weiteren werden Herstellungstechnologien untersucht, die für die
Einstellung unterschiedlicher Elektrodenabstände geeignet sind.

                                                
1 Unter Vernachlässigung der unmittelbaren Membranperipherie, wie z.B. dem Luftpolster unterhalb der
Membran.
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III.3. Hochfrequente Ultraschallwandler auf Basis 
kapazitiver Membranstrukturen

In den vorangestellten Abschnitten dieses Kapitels ist die Argumentation dargelegt worden,
weshalb die Mikrosystemtechnik einen bedeutsamen Beitrag zur Herstellung von US-
Wandlern, insbesondere für Anwendungen in Luftumgebung leisten kann. Durch den
erzielbaren Miniaturisierungsgrad der Wandlerelemente und der prinzipiellen Integrierbarkeit
einer wandlernahen Elektronik können neue Anwendungsfelder erschlossen werden, wie
beispielsweise durch den Aufbau von mehrdimensionalen Reihenanordnungen zur
Objekterkennung [93]. Derartige Wandler-Arrays sind mit den klassischen, piezoelektrisch
betriebenen Volumenschwingern nur mit einem unvertretbar großen Herstellungs- und
Betriebsaufwand zu realisieren.
Darüber hinaus sprechen für die Realisierung mikromechanischer US-Wandler die
reproduzierbaren Herstellungsbedingungen sowie die zu erwartenden Kostenvorteile bei der
Herstellung von großen Stückzahlen.

In diesem Unterkapitel wird der Herstellungsprozeß eines neuartigen mikromechanischen
US-Wandlers beschrieben. Das Aufbauprinzip der realisierten US-Wandler grenzt sich von
dem bestehender US-Wandler deutlich ab (Abschnitt III.3.1).
Im weiteren wurden mit der Berücksichtigung einer Aufbauvariante die technologischen
Erfordernisse untersucht, um den Elektrodenabstand insgesamt in einem Bereich von ≈ 50 nm
bis ≈ 2000 nm einstellen zu können.

Als grundlegendes Entwurfskriterium zur Auslegung dieser US-Wandler wurde ein
Frequenzbetriebsbereich von 1 MHz bis 5 MHz festgelegt, wobei im Schwerpunkt eine
Betriebsfrequenz von ungefähr 1 MHz angestrebt wird. Mit dieser Zielvorgabe und den
Annahmen zu weiteren Entwurfskriterien (Abschnitt III.3.2) ist anhand des Simulations-
modells aus Anhang A die Bestimmung der erforderlichen geometrischen Abmessungen
vorgenommen worden.

Im Rahmen der technologischen Realisierung sind eine Anzahl von Design- und
Prozeßvarianten berücksichtigt worden. Im Anschluß an die Beschreibung dieser Varianten
wird der Herstellungsprozeß dieser neuartigen US-Wandler beschrieben (ausführlich im
Abschnitt III.3.3 und im Überblick im Anhang B).

Die Charakterisierung der hergestellten US-Wandler zeigt zunächst den Vergleich der
resultierenden Betriebsfrequenzen auf und führt beispielhaft für eine Designvariante die
Bestimmung grundlegender Kenndaten dieser US-Wandler vor (Abschnitt III.3.5).
Schließlich wird der prinzipielle Eignungsnachweis zur phasenverzögerten Ansteuerung
einzelner Membranzeilen im Abschnitt III.3.6 erbracht.

Nach der Bewertung dieser US-Wandler wird abschließend ein Überblick zu dem noch
unerschlossenen Entwicklungspotential dieses Ansatzes gegeben (Abschnitt III.3.8).
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III.3.1. Entwicklungsansatz eines kapazitiven, mikromechanischen Ultraschallwandlers
Der vorzustellende US-Wandler besteht aus einer Vielzahl von identischen Membran-
strukturen, die auf der Wandlergrundfläche regelmäßig angeordnet sind und ein sogenanntes
„eindimensionales Wandler-Array“ (1-D Array) bilden, siehe Abb.III-21.

1 mm

Zeilenweise 
Kontakte

Membran- 
kontakt

Substrat- 
kontakt

I
II

IIIIV

Abb.III-21: Ultraschallwandler (Ultrasonic 
Phased-Array Transducer - 
„USPAT“)

Abb.III-22: Einzelstruktur des Ultraschall-
wandlers (entspricht dem Kreis-
ausschnitt in Abb.III-21)

Die Bezeichnung „Ultrasonic Phased-Array Transducer (USPAT)“ in Abb.III-21 bezieht sich
auf die mögliche zeilenweise Kontaktierung der in diesem Fall 14 Reihen mit jeweils
14 Einzelmembranen.
In Abb.III-22 ist die in Abb.III-21 durch den Kreis gekennzeichnete Einzelstruktur einer
Membran vergrößert dargestellt. Hierin sind mit den Linien I-II und III-IV Querschnitte
angedeutet, auf die in der nachfolgenden Betrachtung des Herstellungsablaufs Bezug
genommen wird.
Im weiteren wird mit dem Begriff „US-Wandler“ die Gesamtheit der beteiligten
Einzelmembranen bezeichnet. Der Prinzipaufbau sowie der Herstellungsprozeß wird
beispielhaft für eine Membranstruktur vorgestellt.

Ansatz: Quasi-statischer Absolutdrucksensor
Der US-Wandler basiert auf dem sehr ähnlichen Aufbauprinzip von bestehenden kapazitiven
Absolutdrucksensoren [94].
In Abb.III-23 ist der Prinzipaufbau dieses Drucksensors in einer Querschnittsansicht
dargestellt. Hierin sind bereits die wesentlichen Funktionsschichten enthalten, wie sie
ebenfalls für den Aufbau des US-Wandlers Einsatz finden. Diese bestehen im einzelnen in der
Verwendung einer implantierten unteren Elektrode, der phosphordotierten oberen
Polysiliziumelektrode sowie in der Verwendung von Siliziumdioxid als strukturiertem
Opferschichtmaterial.
In Abb.III-24 ist ein Drucksensorchip abgebildet, der aus einer Anzahl von neun parallel
betriebenen drucksensitiven Einzelmembranen besteht. Daneben befindet sich ein weiteres
Feld von insgesamt 16 Einzelmembranen, das zur Ermittlung der Grundkapazität dient.
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Polysilizium
Al

Siliziumsubstrat (p-Typ)

PECVD-SiO2 / -Si3N4

LTO

n+

n+

entfernte 
Opferschicht

0,5 mm

Membranen

Abb.III-23: Prinzipaufbau des 
Drucksensors nach [95]

Abb.III-24: Drucksensorchip des implantierbaren 
telemetrischen Endosystems (ITES) [95]

Unterschiede zwischen diesem quasi-statisch betriebenen Absolutdrucksensor und dem
US-Wandler bestehen insbesondere in den geometrischen Abmessungen sowie in der
Ausführung der einzelnen Herstellungsprozesse.
Für den Aufbau von US-Wandlern mit Betriebsfrequenzen im Megahertzbereich sind
erheblich größere Reihenanordnungen erforderlich, da im Sendebetrieb andernfalls keine
ausreichenden Schallintensitäten erzielt werden können. So sind Arrays mit 14 × 14 bis zu
56 × 60 Einzelmembranen realisiert worden.
Aufgrund der angestrebten Betriebsfrequenzen oberhalb von einem 1 MHz ergeben sich ferner
erforderliche Membrangrößen, welche die Membranabmessungen des Drucksensors zum Teil
um den Faktor 2 übersteigen. Dieses nimmt unmittelbar Einfluß auf den Herstellungsablauf,
da mit geänderten Strukturgrößen auch die Gefahr von unerwünschten Effekten, wie
beispielsweise dem des „Stickings“ 1, steigt.
Schließlich ist bei der Herstellung der Membranschicht eine definierte Zugeigenspannung
einzustellen, um die grundsätzliche Funktionalität der Membran zu gewährleisten und mit
dem absoluten Betrag der Spannung die dynamischen Eigenschaften zu beeinflussen.

Der nachfolgend vorgestellte US-Wandler, siehe Abb.III- 25, nutzt den prinzipiellen Aufbau
von zwei gegenüberliegend angeordneten Elektroden, die durch Luft als Dielektrikum
voneinander getrennt sind. Diese beiden Elektroden werden realisiert, indem im Falle der
unteren Elektrode ein implantiertes, n-leitfähiges Gebiet innerhalb des Substrats definiert wird
und im Falle der oberen Elektrode das zuvor abgeschiedene Polysilizium durch eine
Phosphordotierung in seiner Leitfähigkeit eingestellt wird.

                                                
1 Mit „Sticking“ wird in der Mikrosystemtechnik der Effekt des ungewollten, bleibenden Anhaftens von zuvor
freistehenden Strukturen auf beispielsweise dem Substrat bezeichnet. Dieser Effekt tritt insbesondere während
der Herstellung bei fortschreitendem Verdampfen von Prozeßflüssigkeiten auf [96].
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Ferner ist die leitfähige Membran durch eine Siliziumnitridschicht als Isolator von dem
Substrat getrennt. Wie in Abb.III-25 dargestellt wird das zwischen den Elektroden
eingeschlossene Luftvolumen von einer Siliziumdioxidschicht gegenüber der Umgebung
verschlossen. Diese Schicht ist an geeigneten Stellen geöffnet, um durch eine anschließend
abgeschiedene und strukturierte Aluminiumschicht die elektrische Kontaktierung der beiden
Elektroden zu realisieren. Der Elektrodenabstand wird als „Gap“ bezeichnet. Dieser ist für
den Betrieb des US-Wandlers von besonderer Bedeutung. Einerseits bestimmt der Gap im
Sendefall die Amplitude der erforderlichen Spannungen, andererseits nimmt der Gap
maßgeblich Einfluß auf die erzielbare Empfangsempfindlichkeit.
Dieser Ansatz eines US-Wandlers ist aufgrund der leitfähigen Membran als obere Elektrode
insbesondere zur Ansteuerung mit verhältnismäßig niedrigen Spannungsamplituden und zur
Einstellung hoher Empfangsempfindlichkeiten geeignet.

Neuheitsgrad der Ultraschallwandler
Der Neuheitsgrad dieses US-Wandlers (cMUT) 1 besteht in der Verwendung einer leitfähigen
Membran über einer strukturierten Opferschicht, siehe Abb.III-25. Dieser Aufbau grenzt sich
somit von den bisher bekannten US-Wandlern für Betriebsfrequenzen oberhalb von 1 MHz
ab. Aus der Literatur bekannte Aufbauprinzipien erfordern bei der Verwendung von
Siliziumnitrid als Membranmaterial eine zusätzliche Metallisierung als obere Elektrode
[97,98,99,100], siehe Abb.III- 26, oder aber besitzen keine strukturierte Opferschicht [101],
Abb.III-27.

US-Wandler mit strukturierter Opferschicht
und nicht leitfähiger Membran

US-Wandler mit leitfähiger Membran und
nicht strukturierter Opferschicht

Siliziumsubstrat

Elektrode (Al)
Membran (Si3N4)

Passivierung (Si3N4) Opferschicht 
(amorphes Si)

Elektrode (Al)

Siliziumsubstrat 

Membran
(Polysilizium)

Opferschicht
(Feldoxid)

Metallisierungsebene

n-Wanne p-Wanne

Gateelektrode

Abb.III-26: Stanford University, 1997 [99,98] Abb.III-27: Siemens AG, 1996 [101]

Der US-Wandleransatz in Abb.III-26, unter Verwendung von Siliziumnitrid als
Membranmaterial, stellt zugleich den Beginn der Entwicklung dieser „cMUT“  dar und geht
auf das Jahr 1994 zurück [97]. Da hierbei jedoch das Membranmaterial nicht als obere

                                                
1 „cMUT“ ist die englische Abkürzung für das zugrunde liegende Funktionsprinzip dieser US-Wandler und steht
für „capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer“.

Polysilizium

Si3N4

Al

Siliziumsubstrat (p-Typ)

n+

Gap
SiO2 

LOCOS
+

LTO

LTO

n+

Al

Abb.III-25: Prinzipaufbau des US-Wandlers „USPAT“ 
(Querschnitt I-II aus Abb.III-22)
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Elektrode genutzt werden kann, ist die zusätzliche Abscheidung einer leitfähigen Schicht auf
der Oberseite der Membran erforderlich. Somit liegt in dieser Aufbauform mit dem
Siliziumnitrid ein weiteres Dielektrikum zwischen den beiden Elektroden vor. Folglich
erfordert dieser Ansatz gegenüber dem hier vorgestellten Aufbauprinzip ein verhältnismäßig
höheres Spannungsniveau zur Erzeugung gleicher Kräfte. Entsprechend geringer fällt die
Abbildung der Kapazitätsänderung bei vergleichbarer Auslenkung aus.

Im Vergleich hierzu besitzt der Ansatz in Abb.III-27 bereits den prinzipiellen Vorteil, daß sich
lediglich Luft als trennendes Dielektrikum zwischen den Elektroden befindet. Jedoch ist
dieser 1996 vorgestellte Ansatz vornehmlich unter dem Aspekt der monolithischen
Integrierbarkeit in die bestehenden Funktionsschichten eines CMOS-Prozesses entwickelt
worden [101]. Ein wesentlicher Nachteil besteht in der notwendigen Nutzung des Feldoxids
als Opferschichtmaterial. In diesem Ansatz ist die Opferschicht bezogen auf die spätere
Membran ganzflächig vorhanden, d.h. nicht strukturiert. Demnach wird die Membrangröße
unmittelbar durch die zeitgesteuerte und somit ungenaue Entfernung der Opferschicht in
einem isotropen Ätzprozeß bestimmt. Die exakte Einstellung der Membrangröße ist jedoch
eine Voraussetzung zur gezielten Einstellung der dynamischen Eigenschaften des
US-Wandlers.

Somit ist mit dem hier vorgestellten neuen Aufbau eines US-Wandlers ein Lösungsansatz
gegeben, der die oben aufgeführten Defizite der bisher existierenden kapazitiven,
mikromechanischen US-Wandler nicht beinhaltet.
Dieser Ansatz wurde prinzipiell bereits in [102] vorgeschlagen. Jedoch räumte der Autor in
derselben Veröffentlichung ein, daß ihm die technologischen Voraussetzungen zur definierten
Einstellung einer positiven Eigenspannung in der Membranschicht aus Polysilizium zu dem
Zeitpunkt nicht verfügbar waren. Deshalb handelt es sich mit der vorliegenden Arbeit um die
erstmalige technologische Realisierung dieser US-Wandler.
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III.3.2. Entwurfskriterien
Ausgehend von der Bewertung der unterschiedlichen Aufbauprinzipien in Abschnitt III.2.4
wird das elektrostatische Antriebsprinzip eines Membranschwingers mit dem Ziel verfolgt,
US-Wandler mit Frequenzen in dem Bereich zwischen 1 MHz und 5 MHz zu entwerfen und
herzustellen.
Hierbei nehmen grundsätzlich folgende Design- und Prozeßgrößen Einfluß auf die
Betriebsfrequenz der Membranschwinger:
• Membranmaterial,
• Membrandicke,
• laterale Grundform der Membran sowie deren Abmessungen,
• Schichteigenspannung,
• Gestaltung der Membranumgebung (Einspannungsbedingungen, unterseitiger Membranabschluß).

Aus dieser Vielzahl an Einflußmöglichkeiten auf die dynamischen Eigenschaften der
Membran ist notwendigerweise eine Auswahl an Parametern zu treffen, anhand derer die
gewünschte Eigenschaft der Resonanzfrequenz eingestellt und variiert werden kann. Hierzu
werden als designbestimmende Größen die Grundform und deren laterale Abmessungen
ausgewählt. Somit werden für alle weiteren Einflußgrößen konstante Werte vorgegeben und
mit Hilfe des Ersatzschaltbildes aus Anhang A die Resonanzfrequenzen der
Membranschwinger in Abhängigkeit der Membrangröße berechnet.
Hierzu ist wiederholend anzumerken, daß es sich bei diesem Ersatzschaltbild um die
eindimensionale Beschreibung des Membranverhaltens handelt. Somit bleiben Effekte, die
sich nicht entlang der Schwingungsrichtung ausbilden, von dieser Berechnungsgrundlage
unberücksichtigt bzw. werden durch weitere Annahmen näherungsweise beschrieben.
Ferner geht das Ersatzschaltbild von der Beschreibung runder Membranen aus. Diese
Grundform ist jedoch aufgrund der geringen erzielbaren Packungsdichte von Membranen auf
dem Substrat und der damit verbundenen großen inaktiven Fläche für den Aufbau von
Wandler-Arrays von Nachteil. Nachfolgend realisiert werden deshalb Membranen mit
quadratischer und hexagonaler Grundfläche, die beide prinzipiell die größtmögliche
Packungsdichte auf dem Substrat erlauben. Von diesen beiden Grundformen werden die
Membranen mit hexagonaler Grundfläche als diejenige betrachtet, die der kreisförmigen
Grundform des Berechnungsmodells am nächsten kommt.
Schließlich handelt es sich bei dem Ersatzschaltbild um die Beschreibung des
Membranverhaltens an einem Arbeitspunkt, d.h., an dem Punkt gegebener Grundauslenkung
durch die Gleichspannung UDC werden kleine Auslenkungen aufgrund der Wechsel-
spannung UAC vorausgesetzt.

Als Membranmaterial wird Polysilizium ausgewählt. In vorangegangenen Entwicklungs-
arbeiten zu kapazitiven Drucksensoren am IMSAS ist eine Prozeßtechnologie entwickelt
worden, die mittels Dotierung des Polysiliziums die Realisierung einer ausreichenden
Leitfähigkeit zum Betrieb dieser Schicht als Elektrode, bei gleichzeitiger definierter
Einstellung der Schichteigenspannung erlaubt [103,77]. Die Dicke dieser Polysiliziumschicht
wird ferner mit dm = 1 µm festgelegt.
Zur Gestaltung der Membranumgebung wird einerseits von einer starren Einspannung der
Membranschicht im Randbereich ausgegangen. Andererseits nimmt der unterseitige Abschluß
der Membran, der in dem sogenannten Gapvolumen besteht, weiteren Einfluß auf das
dynamische Verhalten des Membranschwingers. Das Gapvolumen setzt sich aus der
Membrangrundfläche und dem Elektrodenabstand zusammen. Der Elektrodenabstand
(Gaphöhe) wird zunächst mit dg = 1,2 µm festgelegt. Darüber hinaus werden die
Herstellungstechnologien untersucht, welche die Einstellung kleinerer Gaphöhen



III. Entwicklung mikromechanischer Ultraschallwandler

- 78 -

(50 nm < dg < 500 nm) ermöglichen. Während der Herstellung der US-Wandler ist ein
optionaler Druckausgleich dieses Gapvolumens vorgesehen, womit sich dann statische
Druckänderungen auf der Membranvorderseite gleichermaßen auf die Membranunterseite
(Gapvolumen) auswirken.

Neben der Membrangrundform und deren Abmessungen als designbestimmende Größe wird
mit der Einstellung der Schichteigenspannung ein weiterer Parameter als prozeßbestimmende
Größe gewählt, mit dem die Resonanzfrequenz des einmal erstellten Designs in gewissen
Grenzen variiert werden kann. Die Einstellung der Schichteigenspannung wird gemeinsam
mit der Einstellung der Leitfähigkeit der Membran vorgenommen, so daß nur Variationen
unter Wahrung ausreichender Leitfähigkeit zulässig sind. Für die Berechnungen in Abb.III-28
ist ein mittleres Eigenspannungsniveau von σ = 50 MPa zugrunde gelegt worden.

Mit der vorangestellten Auswahl der design- und prozeßabhängigen Parameter (die
Parameterwerte sind zusammenfassend im Anhang A in Tab.A-4 aufgelistet) ist das
Ersatzschaltbild berechnet worden. Die Ergebnisse zu der im weiteren berücksichtigten
Auswahl an Membranradien ist in Abb.III-28 mit der Darstellung des Realteils der
Eingangsimpedanz der berechneten US-Wandler gegeben.

Abb.III-28: Berechnung des Realteils der Wandlereingangsimpedanz nach dem Ersatzschaltbild im 
Anhang A und die Bestimmung der Resonanzfrequenzen für ausgewählte Membranradien: 
a = 136 µm (oben links - o.l.) mit fr = 0,92 MHz; a = 106 µm (o.r.) mit fr = 1,06 MHz; 
a = 57 µm (u.l.) mit fr = 1,84 MHz; a = 31 µm (u.r.) mit fr = 4,72 MHz
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Aufgrund der zahlreichen Annahmen bei der Erstellung dieses Ersatzschaltbildes und der
damit gegebenen Unsicherheit in der Realisierung gewünschter Betriebsfrequenzen der US-
Wandler ist jeweils ein Membranradius mit einer Resonanzfrequenz etwas unterhalb 1 MHz
(fr = 0,92 MHz für a = 136 µm) und ein weiterer mit einer etwas höheren Resonanzfrequenz
(fr = 1,06 MHz für a = 106 µm) ausgewählt worden, um mit dieser Vorgehensweise die
Zielfrequenz von 1 MHz abzudecken. Zwei weitere Radien sind für die resultierenden
Resonanzfrequenzen  fr = 1,84 MHz (a = 57 µm) und fr = 4,72 MHz (a = 31 µm) festgelegt
worden, um beispielhafte Betriebspunkte in dem Bereich bis zu 5 MHz zu realisieren.

Eine weitere Annahme besteht schließlich in der hier zugrunde gelegten Flächengleichheit
runder und hexagonaler Membranen. Daraus ergeben sich mit den Membranradien aus
Abb.III-28 die resultierenden Seitenlängen für die hexagonalen Membranen in Tab.III-3.

Tab.III-3: Festlegung der Membranseitenlängen

Membranradius a

in µm

Seitenlänge sh der
hexagonalen Membran

in µm

Seitenlänge sq der
quadratischen Membran

in µm

136 150 300

106 117 182

57 63 107

31 34 59

Die Seitenlängen der quadratischen Membranen orientieren sich mit einer Ausnahme
ebenfalls an dieser zugrunde gelegten Flächengleichheit. Diese Ausnahme stellt mit
sq = 300 µm die größte Membranabmessung dar, mit der für die weiteren Entwicklungen
zugleich Untersuchungen hinsichtlich der grundsätzlichen Grenzen der Membran-
abmessungen vorgenommen werden.

Zur Abschätzung des Einflusses der Eigenspannung auf die Ausbildung der Resonanzfrequenz
ist die obige Berechnung des Ersatzschaltbildes für den Membranradius a = 136 µm zudem
mit der Variation der Eigenspannung um ± 25 MPa vorgenommen worden, siehe Abb.III-29.

Die Resonanzfrequenzen ergeben sich für
die jeweiligen Eigenspannungswerte zu:
fr = 0,82 MHz  für σ = 25 MPa,
fr = 0,92 MHz  für σ = 50 MPa,
fr = 1,00 MHz  für σ = 75 MPa.

Somit wird in den gewählten Grenzen
dieses Parameters ein Einfluß von
ungefähr 180 kHz in der Ausbildung der
Resonanzfrequenz erwartet.

Abb.III-29: Auswirkung der Membraneigenspannung 
auf die Resonanzfrequenz
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III.3.3. Herstellungsablauf
In dem hier beschriebenen Herstellungsprozeß der US-Wandler wird Bezug auf die in
Abb.III-22 gekennzeichneten Querschnitte genommen. Die Linie I-II bezieht sich auf einen
Schnitt, der zu der linken Seite die Verankerung der Membran auf der Siliziumnitridschicht 1

und zu der rechten Seite die Ausbildung des Ätzkanals darstellt. Die Linie III-IV stellt einen
Ausschnitt dar, in dem zwei benachbarte Membranen durch einen zusätzlichen Kanal
verbunden sind.

Design- und Prozeßvarianten
In der folgenden Beschreibung des Herstellungsablaufs bestehen die Variationen in zwei
grundsätzlichen Aufbauprinzipen der US-Wandler und in diesen mit jeweils 16
Designvarianten, die auf jedem bearbeiteten Wafer 2 berücksichtigt worden sind. Darüber
hinaus wurde eine geteilte Prozeßführung zur Einstellung unterschiedlicher
Schichteigenschaften der Membranelektrode durchgeführt.
Die beiden Varianten im Aufbau der US-Wandler unterscheiden sich in der Ausbildung
unterschiedlicher Opferschichtdicken. Die Opferschichtdicke ist maßgeblich für den
letztendlich vorliegenden Elektrodenabstand der US-Wandler (Gap), siehe Abb.III-30.

Gap Gap

Abb.III-30: Prinzipieller Aufbau von US-Wandlern 
bestehend aus zwei Siliziumdioxidschichten 
(links) bzw. einer Siliziumdioxidschicht (rechts)

Hier wurden die entsprechenden Herstellungsprozesse zusammengestellt, um US-Wandler mit
einem Schichtstapel aus zwei Siliziumdioxiden als Opferschicht und US-Wandler, die
lediglich eine Oxidschicht als Opferschicht nutzen, zu realisieren. Die erste Variante dient der
Herstellung von US-Wandlern mit großen Elektrodenabständen und ermöglicht somit große
Membranauslenkungen bzw. die Erzeugung hoher Schalldrücke. Diese Variante entspricht der
bereits in Abb.III-25 vorgestellten Übersicht in der Querschnittsdarstellung. Demgegenüber
ermöglicht die zweite Variante die Herstellung kleiner Elektrodenabstände und dient somit
der Realisierung von US-Wandlern mit großer Empfangsempfindlichkeit.
In der folgenden Beschreibung des Herstellungsablaufs wird vornehmlich auf die Realisierung
des US-Wandlers mit dem großen Elektrodenabstand eingegangen. Die Designvariante des
geringen Elektrodenabstandes wird in dem Abschnitt der „Opferschichtentfernung“ unter
Verweis der dafür erforderlichen Änderungen im Herstellungsablauf eingeführt.

Zudem sind für jeden Prozeßablauf insgesamt acht unterschiedliche Membranformen und
Membrangrößen berücksichtigt worden. Die Membranformen unterteilen sich, wie in
Abb.III-31 dargestellt, in hexagonale und quadratische Grundformen. Beide Grundformen
ermöglichen eine optimale Packungsdichte der Membranen auf der Substratoberfläche. Die
hexagonale Grundform stellt zudem die Näherung an die im Simulationsmodell zugrunde
                                                
1 Nachfolgend werden Schichten aus Siliziumnitrid (Si3N4) synonym als Nitridschicht und Schichten bestehend
aus Siliziumdioxid (SiO2) vereinfacht als Oxidschicht bezeichnet.
2 Wafer (engl. für Mikroplättchen) bezeichnet das monokristalline Siliziumsubstrat in den Abmessungen:
Durchmesser = 100 mm (4’’), Dicke = 525 µm.
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gelegte Kreisform eines Membranschwingers dar. Beide Grundformen sind in jeweils vier
unterschiedlichen Abmessungen bezogen auf die Seitenlängen der Membranen hergestellt
worden, siehe Abb.III-31.
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Abb.III-31: Hexagonale und quadratische Membran-
grundformen (links bzw. rechts); Ausführung 
ohne und mit zusätzlicher Metallelektrode 
(oben bzw. unten)

Ferner sind diese acht Varianten (Grundformen und Abmessungen) mit und ohne eine
zusätzliche Metallelektrode ausgeführt worden. Durch die zusätzlichen Metallelektroden
werden die Zuleitungswiderstände reduziert. Jedoch ergibt sich durch die zusätzliche Schicht
im Bereich der Membran eine Beeinflussung der dynamischen Eigenschaften des
Membranschwingers. Die Größenauslegung dieser Metallelektroden orientierte sich hierbei an
Untersuchungen, die in [104] hinsichtlich des Einflusses auf die dynamischen Eigenschaften,
insbesondere in der Ausbildung der Bandbreite, vorgenommen worden sind.
In der Ausführungsform ohne die zusätzliche Metallelektrode sind seitliche Kontaktierungen
an die leitfähigen Membranen herangeführt worden, d.h. in die Bereiche der dynamisch
inaktiven Flächen.

Die Variation in der Prozeßführung diente schließlich der Einstellung unterschiedlicher
Schichteigenspannungen und der damit verbundenen elektrischen Leitfähigkeit der Membran,
die als obere Elektrode genutzt wird. Die Schichteigenspannungen beeinflussen gemäß der
Modellrechnungen das dynamische Verhalten (siehe Abb.III-29), d.h. insbesondere die
Resonanzfrequenz der US-Wandler. Auf diese Prozeßvariation wird ausführlich in dem
Abschnitt der „Membranherstellung“ eingegangen.

Der nachfolgend ausgeführte Fertigungsprozeß nutzt einkristallines Silizium als Substrat. Die
Bordotierung der verwendeten Substrate resultierte in Schichtwiderständen im Bereich
zwischen 10 mΩ⋅⋅cm und 5 Ω⋅⋅cm .
Nach dem Einbringen einer Markenbasis, anhand derer alle folgenden Maskenebenen auf
± 2 µm ausgerichtet werden, wird die Grundelektrode prozessiert, und der eigentliche
Herstellungsprozeß beginnt.
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Grundelektrode
Die Grundelektrode wird als Gebiet hoher Phosphorkonzentration in der Substratoberfläche
definiert. Vorbereitend hierzu wird nach einer Reinigung der Substratoberfläche, bei der auch
native Oxide entfernt werden, eine definierte Oxidschicht thermisch in trockener Atmosphäre
von ca. 20 nm Dicke aufgewachsen. Diese als Implantationsoxid bezeichnete Schicht dient
einerseits dazu, die auf das Substrat beschleunigten Dotierstoffionen zu streuen, um definierte
Tiefenprofile einstellen zu können, und andererseits dazu, die Substratoberfläche vor der
Ablagerung von Verunreinigungen während der Implantation zu schützen. Derartige
Ablagerungen werden bei der Oxidätzung nach erfolgter Ionenstrahl-Implantation zusammen
mit dem Oxid entfernt. Vor der Implantation wird mittels Photolithographie mit der ersten
Maske ein Photoresist (Photolack) von 1,8 µm Dicke aufgebracht und durch Belichtung
strukturiert. Nur in den entfernten Bereichen des Photoresists können die Ionen in das Substrat

eindringen, siehe Abb.III-32.
Die Ionenimplantation erfolgt unter
Verwendung von Phosphor als Dotierstoff.
Dieser wird mit einer Energie von 120 keV auf
das Substrat beschleunigt. Bei der angestrebten
Dotierungsdosis 1 von 4⋅1015 cm-2 ist eine
Stromstärke von nur 50 µA bis 70 µA
eingestellt, um den Photolack vor Rissen und
Abplatzungen zu schützen.

Zur Aktivierung des Dotierstoffs, d.h. zum Einbau der Phosphoratome in den
Siliziumeinkristall und zum Ausheilen der Kristallschäden, muß das Substrat nachfolgend auf
eine Temperatur von 900 °C bis 1000 °C gebracht werden. Dieses wird jedoch nicht separat
durchgeführt, da in dem weiteren Herstellungsablauf dieses Temperaturniveau verbunden mit
einem weiteren Prozeßschritt erreicht wird. Nach erfolgter Implantation wird der Photolack
mit einem Lösemittel (Aceton oder N-Methylpyrrolidon) entfernt und schließlich das
Implantationsoxid in HF-Lösung (1 %) geätzt.

Nitridmaske
In den folgenden Prozeßschritten wird zunächst ein Siliziumnitrid in einem LPCVD-Prozeß 2

bei 770 °C in einer gemischten Ammoniak- und Dichlorsilanatmosphäre mit einer Dicke von
150 nm abgeschieden. Hierauf wird die zweite Maskenebene mittels Photolithographie
abgebildet, siehe Abb.III-33, und anschließend werden die freigelegten Flächen mit einem
RIE-Verfahren 3 anisotrop geätzt. Nach dem Entfernen der Lackmaske bildet sich die Struktur
dieser Maskenebene in dem Siliziumnitrid ab, siehe Abb.III- 34. Die Draufsicht auf eine
Grundstruktur zu diesem Prozeßstatus ist in Abb.III-35 gegeben.
Dieser Prozeßschritt ist für den vorgestellten Ansatz eines US-Wandlers mit strukturierter
Opferschicht von besonderer Bedeutung, da bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die
Abmessungen der Opferschicht und somit der später freistehenden Membranen festgelegt
sind.

                                                
1 Die Dotierungsdosis gibt die Anzahl der Ionen an, die in das Substrat pro Flächeneinheit eingebracht werden.
2 LPCVD = low pressure chemical vapour deposition .
3 RIE = reactive ion etching .

Abb.III-32: Ionenimplantation mit Phosphor als 
Dotierstoff
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Opferschichtherstellung
Der bereits in Abb.III-25 beschriebene Opferschichtstapel besteht aus zwei
aufeinanderfolgend hergestellten Oxidschichten. Zunächst werden mittels einer lokalen
Oxidation des Siliziums (LOCOS 1) in den Bereichen des Substrats, die in der
vorangegangenen Strukturierung der Nitridschicht offengelegt worden sind, Felder eines
thermisches Oxids aufgewachsen. Dieser Prozeß wird als feuchte Oxidation bei 1000 °C
durchgeführt.
Das sich bildende Siliziumdioxid setzt sich aus jeweils einem Siliziumatom des Substrats und
zwei aus der Atmosphäre gebundenen Oxidatomen zusammen und verbraucht somit
Substratmaterial. Die entstehende Oxidschicht mit einer Dicke von insgesamt 850 nm wächst
zu einem Teil in das Substrat hinein, siehe Abb.III-36.
Während des Oxidationsprozesses bilden sich die charakteristischen Spitzen („birds peak“)
unterhalb des Siliziumnitrids aus, wodurch die Nitridschicht in diesen Bereichen angehoben
wird. In Abb.III-37 ist die dazugehörige Draufsicht abgebildet. Hierin sind die sich ober- und
unterseitig der späteren Membranflächen ausbildenden Leiterbahnen der im Substrat
eingebrachten Ionenimplantation gekennzeichnet. Diese bilden sich aufgrund der größeren
Wachstumsrate des thermischen Oxids auf dotierten Bereichen zu Beginn des Prozesses als
Erhöhungen aus. Aus dieser Abbildung ist ersichtlich, daß die Grundelektroden einer
Membranspalte, wie hier dargestellt, elektrisch verbunden sind. Die Spalten selber sind jedoch
getrennt kontaktierbar und ermöglichen somit den zeitlich getrennten Betrieb einzelner
Spalten eines US-Wandlers. Dieses ist
Voraussetzung für den Aufbau eines
„USPAT“, wie in Abb.III-21 dargestellt.

                                                
1 LOCOS = local oxidation of silicon .
2 Geometrische Abweichungen in der Darstellung gegenüber der Abb.III-35 sind in der Wahl einer alternativen
Nitridmaske begründet.

Abb.III-33: Substratoberfläche mit ganzflächigem 
Siliziumnitrid und Photolackmaske

Abb.III-34: Anisotrop strukturierte Nitridschicht Abb.III-35: Draufsicht nach erfolgter 
Strukturierung des Siliziumnitrids

Abb.III-36: Substratoberfläche nach erfolgter 
thermischer Oxidation (LOCOS)

Abb.III-37: Draufsicht nach erfolgter 
thermischer Oxidation 2
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Der zweite Teil der Opferschicht wird durch die Abscheidung eines sogenannten „low
temperature oxide“ (LTO) in einem LPCVD-Prozeß beigetragen.
Die Trennung in die aufeinanderfolgende Herstellung dieser beiden Oxidschichten ist
notwendig, um mit dem zweiten Siliziumdioxid den Zugang zu diesem Schichtstapel, die
sogenannten Ätzkanäle, zu erzeugen. Hierbei kann das Siliziumdioxid nicht länger unter
Einbindung des Substratmaterials gewonnen werden, sondern Silizium muß ebenfalls als
Bestandteil eines Reaktionsgases zugeführt werden. Hierfür wird Diethylsilan eingesetzt, und
der resultierende Prozeß wird aufgrund der relativ geringen Prozeßtemperatur von 450 °C als
LTO bezeichnet.
Da bei diesem Prozeß die Inhomogenität der Schichtdicke während der Abscheidung
grundsätzlich größer ist als bei der zuvor beschriebenen thermischen Oxidation, werden die
Substrate zur Hälfte der Prozeßzeit um 180° gedreht, womit die Abweichungen in der
Schichtdicke auf unter 5 % reduziert werden. Dieses zweite Siliziumdioxid wird mit einer
Schichtdicke von 350 nm abgeschieden. Der spätere Gap ergibt sich zu ca. 1150 nm, da in der
weiteren Bearbeitung das LTO durch
Reinigungsschritte um bis zu 60 nm abgedünnt
wird. Im Anschluß an diese Abscheidung wird
die dritte photolithographische Strukturierung
durchgeführt und das LTO auf die in
Abb.III-38 dargestellten Bereiche durch einen
weiteren RIE-Prozeß zurückgeätzt.

Der zur rechten Seite über das thermische Siliziumdioxid hinausragende Anteil des LTO,
siehe Abb.III-38, bildet einen späteren Ätzkanal aus, durch den während der
Opferschichtentfernung der Schichtstapel der beiden Siliziumdioxide naßchemisch entfernt
wird.

Membranherstellung
Hierunter ist ein komplexes Prozeßmodul zu verstehen, das im einzelnen in der Abscheidung,
der Konditionierung und schließlich in der Strukturierung von Polysilizium besteht. In dieser
Prozeßfolge werden dabei insbesondere die Eigenschaften der Leitfähigkeit und der
Schichteigenspannung der späteren Membran eingestellt.
Zunächst wird Silizium in einem weiteren LPCVD-Prozeß unter einem Druck von ca. 27 Pa
(200 mTorr) bei einer Temperatur von 585 °C in einer Schichtdicke von 1 µm abgeschieden.
Nur bei diesem Temperaturniveau, d.h. unterhalb einer Temperatur von 600 °C, bildet sich
das Gefüge des Siliziums in einem semi-amorphen Zustand aus [105,77]. Diese
Prozeßführung ist Voraussetzung, um in den nachfolgenden beiden Prozeßschritten ein für die
Funktionstauglichkeit der Membran erforderliches positives Eigenspannungsniveau
(Zugeigenspannung) zu erreichen.
Der Eigenspannungszustand der Siliziumschicht unmittelbar nach der Abscheidung kann
durch Variation der Abscheidetemperatur beeinflußt werden und erreicht bei einer Temperatur
von 550 °C ein Minimum von ungefähr -300 MPa bei rein amorphem Gefügezustand des
Siliziums, siehe Abb.III- 40. Neben diesem Minimum stellen die gemischten Gefügezustände

Abb.III-38: Anisotrop strukturiertes LTO Abb.III-39: Draufsicht nach der LTO-
Strukturierung
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aus amorphen und polykristallinen
Bereichen in Abhängigkeit der
Abscheidetemperatur mögliche Aus-
gangsbedingungen für die weitere
Bearbeitung entlang der Strecke A’-A
in Abb.III-41 dar.
Ausgehend von einem semi-
amorphen Gefügezustand des Sili-
ziums mit einem Eigenspannungswert
von ungefähr 100 MPa (Punkt A in
Abb.III-41) wird mit der nachfolgen-
den Rekristallisation bei 650 °C für
eine Dauer von drei Stunden der
Gefügezustand in eine rein polykristalline Phase überführt. Wie die Linie A-B in Abb.III-41
schematisch veranschaulicht, ist hiermit zugleich ein Anstieg der Schichteigenspannung auf
ungefähr 300 MPa verbunden. Dieser Zugspannungswert kann nur durch den zuvor teilweisen
amorphen Zustand des Siliziums erreicht werden und ist in der Volumenkontraktion während

der Kristallisation begründet.
Demgegenüber kann bei rein poly-
kristalliner Abscheidung oberhalb von
610 °C der Druckspannungsbereich
auch durch eine Rekristallisation
nicht mehr verlassen werden [77].
Ausgehend von diesem Zug-
spannungsniveau wird die Phosphor-
dotierung in einer POCl3-Atmosphäre
bei einer Temperatur von 850 °C
durchgeführt. Hierbei führt die
Anreicherung des Dotierstoffs in dem
polykristallinen Silizium einerseits zu
der Erniedrigung der Zugeigenspan-
nung in dieser Schicht, dargestellt
durch den Verlauf B-C in Abb.III-41,
andererseits zu der Herabsetzung des
Schichtwiderstandes.
Somit werden mit diesem
Prozeßschritt die beiden grund-
legenden, zugleich gegenläufigen
Anforderungen einer definierten,

positiven Schichteigenspannung bei gleichzeitiger elektrischer Leitfähigkeit dieser
Funktionsschicht eingestellt. Nur dann kann die resultierende Membran als obere Elektrode
eines US-Wandlers eingesetzt werden.
In Abb.III-41 sind die durch eine geteilte Prozeßführung eingestellten Eigenspannungswerte in
Abhängigkeit der Dotierzeiten von 50 min, 70 min und 90 min angegeben. Die ersten Werte
sind mittels parallel auf dem Substrat hergestellter, spannungssensitiver Zeigerstrukturen
ermittelt worden [106]. Die gemessenen Werte weichen von den in [77] angegebenen Werten
um ≈10 % ab. Darüber hinaus sind die weiteren Meßwerte in Klammern anhand der
Durchbiegung parallel bearbeiteter Testwafer ermittelt worden.

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

550 570 590 610 630T  in °C

σ  
 in

 M
P

a

Abb.III-40: Abhängigkeit der mechanischen 
Schichteigenspannung von der Abscheide-
temperatur nach [77]
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Die vorgestellte Prozeßführung darf eine bestimmte Dotierkonzentration nicht übersteigen, da
andernfalls die Schichteigenspannung wiederum einen negativen Wert annimmt und damit die
Gefahr einer undefinierten Membranauslenkung („Ausbeulen“) bestünde.
Die zu den jeweiligen Dotierzeiten zugehörigen Schichtwiderstände wurden zu 35,2 Ω/sq
(50 min), 24,9 Ω/sq (70 min), 20,8 Ω/sq (90 min) bestimmt.

Im Anschluß an die Einstellung der Schichteigenschaften wird durch einen RIE-Prozeß die
polykristalline Schicht mit der vierten
photolithographischen Strukturierungsebene
geätzt. Hierbei werden die äußeren Bereiche
der zuvor abgeschiedenen LTO-Schicht
freigelegt, siehe Abb.III-42.

In der dazugehörigen Draufsicht in Abb.III-43 bilden sich die verbliebenen Bereiche des
polykristallinen Siliziums hell gegenüber den freiliegenden Bereichen des Siliziumnitrids und
des teilweise darauf abgelegten Siliziumdioxids ab.
Wie aus dieser Abbildung hervorgeht, sind die Membranflächen vertikal mit jeweils zwei
Siliziumbrücken verbunden, siehe markierte Bereiche in Abb.III- 43. Diese dienen später der
elektrischen Kontaktierung der Membranen (A) und einem optional durchzuführenden
Druckausgleich (B) der zu dem Zeitpunkt mit einem Unterdruck verschlossen vorliegenden
Membranen.

Freilegung der Membranen (Opferschichtätzung)
Mit den zuvor durchgeführten Prozeßschritten stehen die wesentlichen Funktionselemente des
US-Wandlers, bestehend aus der implantierten unteren Elektrode und der dotierten oberen
Elektrode, bereits zur Verfügung. Nachfolgend werden die Membranen durch das isotrope
Ätzen des als Schichtstapel abgelegten Siliziumdioxids in dem Bereich des Gaps freigelegt.
Hierzu besteht die grundsätzliche Anforderung, daß die zu diesem Zeitpunkt einem äußeren
Ätzangriff zugänglichen Materialien nur selektiv von diesem entfernt werden dürfen. Das
Ätzmedium muß somit zwischen den zu entfernenden „Opferschicht“-Materialien und den im
weiteren benötigten Funktionsmaterialien deutlich unterschiedliche Ätzraten aufweisen.

Bei der Freilegung von Strukturen in der Mikrosystemtechnik handelt es sich häufig um einen
kritischen Prozeßschritt, da das Opferschichtätzverfahren entsprechend der vorliegenden
Aspektverhältnisse 1 und unter Berücksichtigung der Schichteigenschaften (Biegesteifigkeit
etc.) ausgewählt werden muß. Vielfach liegen die gebräuchlichen Ätzmedien in flüssiger
Phase vor. Wenn nun kritische Aspektverhältnisse unterschritten werden, so kommt es beim

                                                
1 Verhältnis der vertikalen Abmessung zu der horizontalen Abmessung einer freigelegten Struktur bzw. einer
Ätzgrube.

Abb.III-42: Anisotrop strukturiertes, 
polykristallines Silizium

A B

Abb.III-43: Draufsicht nach der Strukturie-
rung des polykristallinen 
Siliziums
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Trocknen der zuvor freigelegten Funktionsstrukturen häufig zu dem sogenannten „Sticking“-
Phänomen [96].
Auch bei der Herstellung dieser US-Wandler besteht prinzipiell diese Gefahr. Deshalb werden
nach Veranschaulichung dieser Problemstellung schließlich Verfahren zur Vermeidung des
Stickings vorgestellt. Aus diesem Grund ist dieser Abschnitt in die „naßchemische“ und
„trockenchemische“ Ätzung von Opferschichten gegliedert.

Bei den vorliegenden Materialien eignet sich insbesondere der Einsatz von Flußsäure (gelöster
Fluorwasserstoff, gewöhnlich in Konzentrationsverhältnissen bis zu 50 %) zur selektiven
Entfernung von Siliziumdioxiden. Dieser Prozeß wird aufgrund der flüssigen Phase des
Ätzmediums als „naßchemische“ Ätzung bezeichnet. Für die hochkonzentrierte Flußsäure
sind typische Ätzraten der vorliegenden Materialien in Tab.III-4 zusammengestellt. Die
geforderte hohe Ätzselektivität ist insbesondere zwischen dem reinen Silizium und den
vorliegenden Siliziumdioxiden gegeben. Dennoch wird aus Tab.III-4 deutlich, daß auch die
als elektrischer Isolator vorliegende Schicht aus Siliziumnitrid eine Ätzrate aufweist. Diese ist
bei den gewählten Ätzzeiten ausreichend, um die Nitridschicht in offen liegenden Bereichen
zu entfernen und führt zur Unterätzung seitlich zugänglicher Nitridschichten.

Tab.III-4: Ätzraten der beteiligten Werkstoffe (naßchemisch)

Werkstoff
(Herstellungsprozeß)

Ätzraten von HF (50 %)
in nm/min

monokristallines Silizium -

polykristallines Silizium -

thermisches SiO2 (LOCOS) ≈ 1700

SiO2 als LTO (LPCVD) ≈ 4800

Si3N4 (LPCVD) ≈ 17

Wenn nun während des naßchemischen Ätzens bei der Freilegung von Strukturen ein
kritisches Aspektverhältnis unterschritten wird, so tritt das unerwünschte Sticking ein, siehe
Abb.III-44. Dieses ist bei fortschreitender Verdampfung (Trocknung) auf die Kapillarwirkung
der in den freigelegten Bereichen vorliegenden Flüssigkeit zurückzuführen.

Funktionsstruktur
(z.B. Membran)

Restflüssigkeit

Substrat

A) Restflüssigkeitsanteile nach der 
naßchemischen Opferschichtätzung befinden 
sich unter der Struktur und lenken diese bei 
fortschreitendem Verdampfen aus.

B) Physikalischer Kontakt der Funktionsstruktur
mit dem Substrat.

C) Adhäsionskräfte werden wirksam und sorgen 
für bleibendes Haften.

Abb.III-44: Mechanismus des Stickings
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Die der Flüssigkeit inhärente Oberflächenspannung führt während des Trocknungsprozesses
zu der Auslenkung der beweglichen Strukturelemente (A), bis diese schließlich in Kontakt mit
den starren Strukturelementen (z.B. Substrat) treten (B) und dann nahwirkende
Haftmechanismen einsetzen (C).
Die hierbei maßgeblichen Kräfte sind neben der zunächst dominanten Kapillarkraft bei
fortschreitender Spaltverringerung auf die Van-der-Waals-Kraft, die Coulombkraft sowie die
Kraftwirkung aufgrund von Wasserstoffbrückenbindungen zurückzuführen [107]. Sofern
keine Vorkehrungen getroffen werden (z.B. strukturierte Spitzen als Abstandhalter), führt das
Sticking in der Regel zur bleibenden Haftung der beweglichen Strukturelemente, die somit
bezogen auf die gewünschte Funktion als zerstört gelten. Für kritische Strukturabmessungen
müssen deshalb alternative Ätzverfahren angewendet werden. Hierfür bieten sich im
wesentlichen die folgenden drei Verfahren an:
• Sublimationstrocknen,
• überkritisches Trocknen,
• trockenchemisches Ätzen.

Bei dem Sublimationstrocknen wird nach der naßchemischen Opferschichtentfernung die
Ätzflüssigkeit durch ein geeignetes Medium ersetzt, z.B. Cyclohexan oder Dichlorbenzol, das
über eine geeignete Prozeßführung den direkten Übergang der flüssigen Phase in die
gasförmige Phase umgeht. Hierbei wird die Flüssigkeit zunächst in die feste Phase und von
dieser ausgehend in die gasförmige Phase überführt (sublimiert) [108].
Das überkritische Trocknen vermeidet ebenfalls den direkten Phasenübergang, wählt jedoch
gegenüber dem zuvor ausgeführten Verfahren den Umweg über die überkritische Phase.
Hierfür eignet sich insbesondere der Einsatz von Kohlendioxid, da es einen verhältnismäßig
günstigen überkritischen Punkt bei T = 31,1 °C und p = 73,8 bar besitzt [109]. Gleichwohl ist
beiden Verfahren gemein, daß besondere verfahrenstechnische Anlagen zur Bearbeitung auf
Waferebene vorliegen müssen.
Demgegenüber ermöglicht die trockenchemische Ätzung bei geeigneter Prozeßführung, daß
während der Opferschichtentfernung keine Flüssigkeit in dem Bereich der freizulegenden
Funktionsstrukturen vorliegt, da diese in der Dampfphase vorgenommen wird [110].

Für den bisher beschriebenen Herstellungsablauf ergeben sich die geometrischen
Abmessungen der Membranstrukturen zu maximalen Kantenlängen von sq = 300 µm bei
einem Gap von ca. 1,2 µm. Ferner erhöhen die eingestellten Zugeigenspannungen die
Membransteifigkeit und wirken damit der Stickinggefahr mit zunehmendem Spannungsniveau
entgegen. Bei diesen Strukturen konnte das naßchemische Ätzverfahren erfolgreich
angewendet werden.
Darüber hinaus sind in einer Aufbauvariante US-Wandler hergestellt worden, mit der die
Einstellung möglichst geringer Gaps verfolgt wurde. Hierbei wurde das trockenchemische
Ätzverfahren zur Prävention der Stickingneigung eingesetzt.
Die beiden applizierten Prozesse des naß- und des trockenchemischen Ätzens unterscheiden
sich neben den unterschiedlichen verfahrenstechnischen Erfordernissen vornehmlich in der
benötigten Ätzzeit. Die Ätzrate beim trockenchemischen Ätzen von LTO beträgt in
Anlehnung an [111] mit ≈ 244 nm/min nur 1/20 der Ätzrate gegenüber dem naßchemischen
Ätzen, vgl. Tab.III-4.
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Naßchemische Opferschichtätzung

Die Opferschichtentfernung mittels naßchemischer Ätzung wurde mit Flußsäure (50 %)
durchgeführt. Die Ätzzeit wurde entsprechend der größten vorliegenden Membranabmessung
(Seitenlänge von sq = 300 µm) mit 90 min gewählt. Im Anschluß wurde das Ätzmedium in
einem Spülprozeß durch deionisiertes Wasser in einer Spülzeit von 60 min ausgetauscht. Zur
Trocknung dieser Strukturen ist das Wasser wiederum durch 2-Propanol in einem weiteren
Spülzyklus ersetzt worden. 2-Propanol besitzt gegenüber H2O eine um ein Drittel geringere
Oberflächenspannung. Da sich die resultierenden Kapillarkräfte proportional zu der
Oberflächenspannung verhalten, wird hierdurch bereits eine Verringerung der Stickinggefahr
erreicht [112].
Aufgrund der gegebenen Ätzrate des Siliziumnitrids von ca. 17 nm/min ist auch dieses in den
oberflächlich zugänglichen Bereichen entfernt worden.
Zudem ist, wie in Abb.III-45 angedeutet, in
dem Bereich der Membranaufhängung die
Unterätzung des Siliziumnitrids eingetreten,
die anhand der Bruchkante mittels REM-
Aufnahmen 1 zu  ≈ 0,4 µm ermittelt worden ist.

Aufbauvariante zur Realisierung kleiner Elektrodenabstände

Wie zu Beginn dieses Unterkapitels bereits ausgeführt wurde (vgl. Abb.III-30), besteht eine
Aufbauvariante in der Realisierung möglichst kleiner Elektrodenabstände (Gaps). Die
Motivation hierfür ist in dem Einfluß der Gaphöhe bei der Ausbildung der elektrischen
Feldstärke begründet.
Der erzielbare Schalldruck während des Sendebetriebs hängt unmittelbar von der
Membranauslenkung ab. Diese wiederum wird durch die elektromechanische Kopplung
bestimmt. Je größer die elektrische Feldstärke ist, desto größer ist die resultierende Kraft
zwischen den Elektroden und somit die Auslenkung. Die elektrische Feldstärke läßt sich in
dem beschriebenen Aufbau lediglich durch die anliegende Spannung und durch den
Elektrodenabstand beeinflussen. Somit zielt diese Aufbauvariante mit geringeren
Elektrodenabständen darauf ab, insbesondere bei niedrigen Steuerspannungen ausreichende
Schalldrücke zu erzielen. Analog hierzu ist die Argumentation für die
Empfangsempfindlichkeit zu führen. Auch hierbei wirkt sich die Erniedrigung des
Elektrodenabstandes grundsätzlich positiv auf die erzielbaren Kapazitätsänderungen bei
eingestrahltem Ultraschall aus.

                                                
1 REM steht für Rasterelektronenmikroskop.

Abb.III-45: Freigelegte Membran nach der 
Opferschichtentfernung

Abb.III-46: Draufsicht nach der 
Opferschichtätzung 
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Technologisch wurde die Anforderung geringer Elektrodenabstände umgesetzt, indem die
Opferschicht lediglich aus einer Oxidschicht, dem LTO, realisiert worden ist. Die
Querschnittsdarstellung des fertig bearbeiteten US-Wandlers ist in Abb.III-47 gegeben (vgl.
auch Abb.III-25).

Der bisher ausgeführte Herstellungsablauf unterscheidet sich für diese Aufbauvariante in den
folgenden Punkten:
• Nitridstrukturierung,
• LTO-Abscheidung,
• Opferschichtätzung.

Die Membrangröße wird in dieser
Aufbauvariante nicht länger durch die
Nitridmaske festgelegt, sondern, wie aus
Abb.III-48 ersichtlich ist, durch die Struk-
turierung des Siliziumdioxids. Hierfür ist
gegenüber dem zuvor ausgeführten Prozeß-
ablauf eine Nitridmaske mit kleineren
Freiflächen erforderlich, da andernfalls das
Polysilizium bei Fehljustage dieser Masken-
ebene direkt auf dem Substrat abgelegt werden würde.
Zudem ist die Dicke des Siliziumdioxids mit teilweise unter 100 nm kleiner als die Dicke des
Siliziumnitrids. Daraus folgt, daß die Opferschicht gegebenenfalls nicht geschlossen über die
Schichtkante des Siliziumnitrids abgelegt wird (Pfeil in Abb.III-48). Für diesen Fall wäre die
Opferschicht im Bereich der Elektroden für das Ätzmedium zumindest in der Anfangsphase
nicht reproduzierbar zugänglich, und als Folge dessen würden sich undefinierte Ätzzeiten
ergeben. Deshalb ist die zweite Strukturierungsebene (vgl. Abschnitt „Nitridmaske“) mit einer
alternativen Belichtungsmaske ausgeführt worden. Die Draufsicht in Abb.III-35 zeigt das
Ergebnis dieser Strukturierung. Die in dieser Aufbauvariante zusätzlich eingebrachte Struktur
auf dem Umfang der hexagonalen Grundstruktur trägt dieser Problemstellung Rechnung.
Hierdurch ist gewährleistet, daß die Opferschicht dem Ätzmedium von Beginn an
reproduzierbar zugänglich ist.
Die LTO-Abscheidung ist prinzipiell nach dem bereits im Abschnitt „Opferschicht-
herstellung“ beschriebenen Verfahren ausgeführt worden. Jedoch wurden hier durch Variation
der Prozeßzeit Schichtdicken zwischen 50 nm und 350 nm realisiert.

Si3N4

LTO

Al

Siliziumsubstrat (p-Typ)

Polysilizium

n+
n+

SiO2 
(LTO)

Abb.III-47: Prinzipaufbau des US-Wandlers „USPAT“ zur 
Realisierung kleiner Elektrodenabstände

Membrangröße

Abb.III-48: US-Wandler der Aufbauvariante vor 
der Opferschichtentfernung
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Opferschichtätzung in der Dampfphase (trockenchemisches Ätzen)

Das trockenchemische Ätzen dient dem Vorbeugen des Stickings bei der Freilegung der
Membranen dieser Aufbauvariante. Hierzu wird Stickstoff als Trägermedium durch ein
Tauchrohr in einen Vorratsbehälter geleitet, der Flußsäure (38 %) enthält. Dabei sättigt sich
der Trägerstrom mit Flußsäuredampf und wird nachfolgend in einer Prozeßkammer dem zu
bearbeitenden Wafer zugeführt. In dieser
Reaktionskammer wird der Wafer gegenüber
dem Trägergas auf einem um zehn Grad
erhöhten Temperaturniveau gehalten.
Diese Temperaturdifferenz ist erforderlich, um
der Kondensatbildung auf der Waferoberfläche
vorzubeugen. Die Prozeßzeit bei der
gegebenen Ätzrate 1 von ≈ 244 nm/min wurde
mit 135 min zur Freilegung von quadratischen
Membranen mit einer Seitenlänge von
sq = 55 µm gewählt. Der Querschnitt der
freigelegten Struktur ist schematisch in
Abb.III-49 dargestellt.

Grundsätzlich hängt die Ätzrate von dem absoluten Temperaturniveau ab, dem darüber hinaus
noch eine weitere Bedeutung zukommt.
Bei der Opferschichtätzung wird auch bei diesem Verfahren nicht nur das Siliziumdioxid,
sondern auch das zugängliche Siliziumnitrid angegriffen. In dem vergrößerten Ausschnitt in
Abb.III-49 ist ein betroffener Bereich der Nitridschicht hervorgehoben. Das Schichtmaterial
wird während des Ätzens in Hexafluorosilicat [SiF6]

-2 umgewandelt. Hierbei findet eine
erhebliche Volumenausdehnung des Reaktionsproduktes statt. Sofern keine Gegen-
maßnahmen getroffen werden, führt diese Volumenausdehnung zu der Zerstörung der
Membranstrukturen, wie in Abb.III-50 anhand von REM-Aufnahmen dokumentiert ist.

30 µm

Membran

Substrat 5 µm

BruchstelleMembran

Substrat

Hexafluorosilicat

Abb.III-50: Zerstörung der Membranstrukturen bei der trockenchemischen Ätzung
durch die Silicatbildung; Ansicht auf eine gebrochene Membran 
(links); Detailansicht der Bruchstellen im Bereich der 
Membranaufhängung (rechts)

                                                
1 Trägergasstrom auf Raumtemperatur.

Gap

Abb.III-49: US-Wandler der Aufbauvariante nach 
der Opferschichtentfernung
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Um diesem Problem zu begegnen, wird der Umstand des relativ geringen
Sublimationspunktes des Hexafluorosilicats genutzt. Experimentell ist dieser mit einer
Temperatur von T ≈ 130 °C ermittelt worden.
Im einfachsten Fall wird dieser Ätzprozeß alternierend ausgeführt, jeweils um ein
zwischenzeitliches Aufheizen des Wafers auf ca. 150 °C unterbrochen.
Im Sinne einer vereinfachten Prozeßführung ist jedoch anzustreben, daß das Trägergas bereits
mit einer Temperatur oberhalb des Sublimationspunktes des Silicats dem Wafer zugeführt
wird. In dem Fall wäre die Bildung der Silicatstrukturen von vornherein unterbunden.
Die mit Hilfe der alternierenden Prozeßführung erfolgreich freigelegten Membranstrukturen
sind in den REM-Aufnahmen der Abb.III-51 dokumentiert.

10 µm

Membran

Substrat

1 µm

Membran

Substrat

n+

Gap
I.

II.
III.

1 µm

205 nm
55 nm

Membran

Substrat

Abb.III-51: Trockenchemisch geätzte Membranstrukturen; Bruchkantenverlauf der Membran zeigt die 
vollständige Freilegung dieser Struktur an (links); Detailansicht im Bereich der Membran-
aufhängung mit der Ausbildung von drei unterschiedlichen Gaphöhen (mittleres Bild); 
Detailansicht des Übergangs vom Gap Nr.I zum Gap Nr.II (rechts)

Anhand der mittleren Abbildung sind drei unterschiedliche Gaphöhen zu identifizieren.
Der Gap Nr.I ist maßgeblich für den Betrieb der US-Wandler, da sich in diesem Bereich das
nutzbare elektrische Feld ausbildet. Der Gap Nr.II ergibt sich aus der Summe der
Schichtdicken der zuvor in diesem Bereich vorhandenen Nitrid- und Oxidschichten. Der
Gap Nr.III bildet sich schließlich als Unterätzung des Siliziumnitrids unter dem Polysilizium
aus. In der rechten Abbildung ist der Übergang von dem ersten zum zweiten Gap vergrößert
dargestellt. Es ergibt sich somit für den maßgeblichen ersten Gap ein Elektrodenabstand von
nur 55 nm. Ein Gap dieser Größenordnung wird lediglich zur Erzielung großer
Empfangsempfindlichkeiten von Interesse sein, da der Sendebetrieb mit ausreichenden
Schwingungsamplituden eine Vorauslenkung und einen nutzbaren Schwingungsbereich im
oberen Drittel der Gaphöhe erfordert. Mit einem Gap
von 55 nm können im Sendebetrieb somit nur sehr
geringe Schalldrücke erzeugt werden.
Hervorzuheben ist ferner, daß sämtliche Membran-
varianten mit diesem um die alternierende Prozeß-
führung erweiterten Verfahren ohne Sticking
freigelegt werden konnten.
Jedoch ist der Grad der Unterätzung zu be-
rücksichtigen. Wie in Abb.III-52 dokumentiert,
beträgt die Unterätzung bei der Freilegung einer
quadratischen Membran mit einer Seitenlänge von
sq = 296 µm bereits über eineinhalb Mikrometer.
Dieses ist auf die erforderliche Prozeßzeit von
11 Stunden zurückzuführen.

1 µm

Unterätzung

Abb.III-52: Freilegung einer Membran mit 
einer Seitenlänge von 296 µm 
durch trockenchemisches Ätzen
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Demgegenüber beträgt die Unterätzung beim Freilegen der größten Membranabmessungen
(sq = 300 µm) mittels des naßchemischen Ätzverfahrens lediglich ≈ 0,4 µm.

Membranverschluß / Kontaktierungsöffnungen
Die Abscheidung einer zweiten LTO-Schicht in einem weiteren LPCVD-Prozeß erfüllt zwei
Aufgaben. Zum einen sind zum jetzigen Zeitpunkt die Luftvolumina unter den zuvor
freigelegten Membranen über die Ätzkanäle offen gegenüber der späteren Betriebsseite der
US-Wandler. Damit die während der Membranschwingung auf der Unterseite der Membran
(Gapvolumen) erzeugten Dichtegradienten sich nicht auf das vorderseitige Schallfeld
auswirken, müssen die Ätzkanäle verschlossen werden.
Zum anderen wird eine Leiterbahnenstruktur benötigt, welche die implantierten Elektroden im
Substrat und die dotierten Membranelektroden mit Bondpads verbindet, um den US-Wandler
betreiben zu können. Nach der Opferschichtätzung ist die bisherige elektrische Isolation, die
Nitridschicht, bis auf die Bereiche in der Membranaufhängung ganzflächig entfernt worden.
Somit bedarf es einer weiteren Isolationsschicht, auf der die Leiterbahnenstruktur abgelegt
werden kann.
Diese zweite LTO-Schicht wird bei einem Prozeßdruck von ca. 67 Pa (500 mTorr) und einer
Temperatur von 450 °C mit einer Dicke von 1 µm abgeschieden. Diese Dicke orientiert sich
an der Ätzkanalhöhe, die nach der Entfernung der ersten LTO-Schicht und der Nitridschicht
ungefähr 450 nm beträgt.
Nach der erfolgten Schichtabscheidung sind die Zugänge zum Gapvolumen hermetisch
abgeschlossen, so daß sich die Membranstrukturen unter atmosphärischen Bedingungen
entsprechend der wirksamen Druckdifferenz auslenken, also eine Verringerung des Gaps
resultiert. So erklären sich die Interferenzerscheinungen im unteren Teil der Abb.III-31 und in
der zu diesem Prozeßschritt entsprechenden Draufsicht in Abb.III-54.
Im Anschluß werden mit der fünften Strukturierungsebene photolithographisch die Bereiche
auf der zweiten LTO-Schicht geöffnet, in denen Kontakte zu den Membran- und
Substratelektroden eingerichtet werden sollen. In der Designvariante mit den Metallelektroden
wird zudem die Struktur der zusätzlichen Elektrode auf der Membranoberseite vorbereitet.
Abb.III-53 zeigt stellvertretend einen Querschnitt, indem eine Kontaktlochöffnung den
Zugang zu der leitfähigen Membran ermöglicht.
Diese Kontaktlochöffnungen haben einen quadratischen Querschnitt mit einer Kantenlänge
von 3 µm. Diese sind in der Abb.III-54 als
Felder von 2 × 2 Löchern jeweils zwischen
zwei vertikal angeordneten Membranen zu
erkennen (siehe Kreisausschnitt).

Abb.III-53: Verschlossenes Gapvolumen und 
Einrichten der Kontaktlochöffnungen 
in der zweiten LTO-Schicht 

Abb.III-54: Draufsicht nach dem Verschluß-
prozeß und dem Ätzen der 
Kontaktlochöffnungen
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Leiterbahnenstrukturierung
In diesem Prozeßschritt wird der US-Wandler mit einer strukturierten Metallebene versehen,
die einerseits die Bondpads zum Kontaktieren des US-Wandlerchips vorsieht und im weiteren
diese über Leiterbahnen mit den einzelnen Elektroden verbindet. Unmittelbar vor der
Abscheidung des Metalls wird eine naßchemische Oberflächenreinigung durchgeführt, um
native Oxide auf den offenliegenden Siliziumbereichen zu entfernen. Schließlich wird
Aluminium in einem Sputterverfahren mit einer Schichtdicke von 1 µm auf der
Waferoberseite abgeschieden.
Auf dem ganzflächigen Aluminium wird die sechste photolithographische Strukturierung
vorgenommen und unter Verwendung von Chlorionen erneut ein RIE-Prozeß zur partiellen
Entfernung des Metalls durchgeführt.
Zum Abschluß dieser Prozeßstufe wird nach der siebten photolithographischen Strukturierung
die Verschlußschicht ein zweites Mal geätzt. Dadurch werden die Membranoberseiten bis auf
den Aufhängungsbereich, also bis auf die Ränder von dem LTO befreit. Die zuvor erzeugten
Metallstrukturen werden durch Photolack
abgedeckt und somit vor dem Ätzangriff
geschützt. Der resultierende Querschnitt ist in
Abb.III-55 dargestellt.

Diese Reihenfolge in der Vorgehensweise ist
notwendig, um die Membrandicke, die neben
den lateralen Abmessungen und der
Schichteigenspannung einen weiteren
Parameter zur Festlegung der dynamischen
Membraneigenschaften darstellt, während der
notwendigen Strukturierung des Aluminiums
nicht zu beeinträchtigen. In den Bereichen, in
denen das Aluminium entfernt wird, endet der
dazugehörige RIE-Prozeß in der LTO-Schicht.
Mit der nachfolgenden siebten Strukturie-
rungsebene wird das LTO auf den Membran-
oberflächen zunächst mit einem RIE-Prozeß bis
auf eine Restdicke von ca. 10 % zurückgeätzt.
Die verbliebene LTO-Schicht wird durch eine naßchemische Ätzung entfernt, da diese sehr
selektiv gegenüber dem freizulegenden Polysilizium (Membran) ausgeführt werden kann.
Andernfalls würden bei einer durchgehenden RIE-Prozessierung mit der notwendigen
Überätzung auch Schichtanteile des Polysiliziums entfernt werden.
Die Abb.III-56 und Abb.III-57 zeigen schließlich die resultierenden Draufsichten für die
Designvarianten ohne bzw. mit zusätzlicher Metallelektrode (vgl. hierzu Abschnitt „Design-

Abb.III-55: Realisierung der elektrischen Kontakte 
zu den Elektroden und Entfernung der 
Oxidschicht auf der Membranoberseite

Abb.III-56: Draufsicht nach der Strukturie-
rung der Leiterbahnen 

Abb.III-57: Draufsicht nach der Strukturie-
rung der Leiterbahnen 
(Designvariante mit zusätzlicher 
 Metallelektrode)
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und Prozeßvarianten“). Auf Chipebene hat der US-Wandler zu diesem Prozeßzeitpunkt die
Gestalt aus Abb.III-21 angenommen.

Optionaler Druckausgleich
Wie in dem Abschnitt „Membranverschluß“ ausgeführt wurde und anhand der
Interferenzerscheinungen in Abb.III-56 und Abb.III-57 zu erkennen ist, sind die
Membranstrukturen in dem vorliegenden Zustand bereits ausgelenkt. Dieses ist auf die
wirkende Druckdifferenz von ca. 1 bar zurückzuführen, wie sie sich aufgrund des
eingeschlossenen Unterdrucks nach dem LPCVD-Prozeß mit 67 Pa in dem Gapvolumen
gegenüber den atmosphärischen Normaldruckbedingungen ergibt. Diese Grundauslenkung
verringert die nutzbare Gaphöhe. Ohnehin werden die US-Wandler zur Linearisierung
zunächst mit einer Gleichspannung UDC beaufschlagt und schwingen um diesen Arbeitspunkt
durch die überlagerte Wechselspannung UAC . Um die nutzbare Gaphöhe zu maximieren, ist
optional ein Druckausgleich des Gapvolumens vorgesehen. Hierzu sind in dem vorliegenden
US-Wandlerdesign Belüftungsöffnungen vorgesehen, die den Zugang zu jeweils zwei
Gapvolumen ermöglichen (siehe auch Ausschnitt B in Abb.III-43). Die Kanalabmessungen
sind mit einer Breite von 4 µm und der Höhe von ca. 450 nm gegeben. Die Öffnung des
Polysiliziums wird mit einer Querschnittsfläche von 4 µm × 4 µm nach der hierfür
notwendigen achten photolithographischen Strukturierungsebene in einem abschließenden
RIE-Prozeß ausgeführt.
Der Querschnitt in Abb.III-58 bezieht sich
auf die Linie III-IV in Abb.III-22, in der die
Lage des Belüftungskanals in einer
Membrandraufsicht gekennzeichnet ist.
Diese Verfahrensweise geht davon aus, daß
die resultierenden Belüftungskanäle einen
ausreichenden Strömungswiderstand dar-
stellen.
Der nutzbare Ultraschall auf der Wandlervorderseite sollte somit von den Druckgradienten,
die auf der Membranunterseite erzeugt werden, keine wesentliche Beeinträchtigung erfahren.
Schließlich sei darauf hingewiesen, daß diese letzte Strukturierung natürlich nur für
Ultraschallanwendungen im Luftbetrieb sinnvoll ist. Die resultierenden Öffnungen des
Gapvolumens würden in Gegenwart einer Flüssigkeit in den allermeisten Fällen zu der
Zerstörung des US-Wandlers führen.

Vereinzelung und Kontaktierung
Die Wafer werden nach der Leiterbahnenstrukturierung bzw. nach dem vorgenommenen
Druckausgleich mit einem Photolack in einer Dicke von 6,5 µm bedeckt und können mit
dieser Vorkehrung durch einen gewöhnlichen Sägeprozeß vereinzelt werden.
Für die nachfolgenden Charakterisierungen sind die US-Wandler auf strukturierte Platinen
aufgeklebt und gebondet worden („Wedge-Wedge-Bonden“). Für jeden einzelnen
US-Wandler sind 16 bis 20 Bondverbindungen erforderlich. Eine erste Verbindung dient
hierbei der Kontaktierung der Membranelektroden, die elektrisch untereinander verbunden
sind. Eine zweite Bondverbindung kontaktiert das Substrat, um dieses auf ein definiertes
Potential während des Betriebs legen zu können. Die übrigen Bondverbindungen dienen der
einzelnen Kontaktierung von Elektrodenreihen (vgl. Abb.III-21), die in dem Substrat als
Grundelektroden eingebracht worden sind. Somit stellt der nach diesem Prozeßablauf
hergestellte US-Wandler ein 1-D Array dar.

Abb.III-58: Öffnung des Belüftungskanals zum 
Druckausgleich des Gapvolumens 
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III.3.4. FEM-Simulation eines Membranschwingers
Im Rahmen dieser Arbeit wurden parallel zu der Herstellung der US-Wandler weitere
Simulationen mit der „Methode der finiten Elemente“ (FEM) durchgeführt. Hiermit soll
neben dem elektromechanischen Ersatzschaltbild aus dem Anhang A eine weitere Möglichkeit
zur Beschreibung des Membranverhaltens untersucht werden. In diesem Fall wurde das FEM-
Programm ANSYS (Version 5.6) eingesetzt.

Die Simulation der vorliegenden Membranschwinger stellt in Anbetracht des gegenwärtigen
Entwicklungsstandes auf dem Gebiet der Simulationsprogramme eine anspruchsvolle Aufgabe
dar. Dieser Anspruch ergibt sich aus der notwendigen Durchführung einer „gekoppelten“
Berechnung bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Schichteigenspannung. Dieses ist in
Abb.III-59 veranschaulicht, in der die Membran im Betriebsmodus schematisch dargestellt ist.

Auf der linken Seite in Abb.III-59 wird die Einbindung einer elektrischen Spannung mit dem
resultierenden elektrischen Feld dargestellt. Dieses elektrische Feld übt eine Kraft Fe auf die
Membran aus und führt zu deren Auslenkung (rechts in Abb.III-59).
Als zusätzlicher Einfluß auf die Steifigkeit der Membran ist die Schichteigenspannung σ zu
berücksichtigen. Diese Schichteigenspannung kann in der vorliegenden Programmversion
nicht als zusätzlicher Freiheitsgrad in das Simulationsmodell eingebunden werden. Deshalb
ist eine Berechnung im Vorfeld erforderlich, in welcher den beteiligten Materialien bzw.
Schichten unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten zugeordnet werden. Der
Membran wird in dieser vorangestellten Berechnung ein Temperaturgradient zugewiesen, der
in der nachfolgenden Abkühlung auf die ebenfalls vorgegebene Systemtemperatur die
gewünschte Schichteigenspannung in der Membran generiert.

In einer Vereinfachung der gegebenen Verhältnisse wird im Simulationsansatz von einer
kreisrunden Membran ausgegangen und die damit verbundene Symmetrie zur Erstellung eines
zweidimensionalen Simulationsmodells genutzt. Dieses ist prinzipiell in Abb.III-60
dargestellt. Hierin ist das Berechnungsnetz im Umfeld des Membranschwingers abgebildet,
wohingegen der Membranschwinger in dieser Abbildung als zusätzliche Zeichnung zur
Veranschaulichung hervorgehoben ist.
Das zweidimensionale Simulationsmodell besteht zunächst aus dem Substrat, dem die
Materialeigenschaften von Silzium zugewiesen sind. Aufgrund der gegebenen
Achsensymmetrie (bezogen auf die Ordinate) ist nur die rechte Seite der Membran modelliert.
Diese ist im rechten Bereich des Simulationsmodells mit dem Festkörper verbunden und als
Polysilizium definiert. Aufgrund der Zuordnung einer elektrischen Leitfähigkeit erhält die
Membran ihre Eigenschaft als obere Elektrode. Die untere Elektrode ist als diskrete Schicht in
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Abb.III-59: Querschnittsdarstellung der maßgeblichen Simulationsinhalte im Betrieb der US-Wandler; 
Feldberechnung (links); Berechnung der resultierenden Verschiebung (rechts)
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das Substrat eingebracht. Zwischen diesen beiden Elektroden ist das sogenannte Gapvolumen
als Luft definiert. Ferner ist für die transiente Berechnung des Membranverhaltens eine
Luftumgebung eingeführt worden, die den erzeugten Ultraschall in die Umgebung ableitet.
Als Besonderheiten in dem vorliegenden Modell ist zunächst die Wahl des Elementtyps für
das Gapvolumen anzuführen. Hier ist zur Berücksichtigung des Steifigkeitseinflusses vom
unterhalb der Membran im dynamischen Betrieb eingeschlossenen Luftvolumen der
Elementtyp „plane42“  ausgewählt worden [113]. Diesem eigentlich für die Simulation von
Festkörpern konzipierten Elementtyp sind ein Elastizitätsmodul in der Größe des
atmosphärischen Normaldrucks (bei vernachlässigbarer Poissonzahl) und im weiteren die
Eigenschaften von Luft (Dichte = 1,2 kg/m³ bei T = 20 °C [114] ) zugewiesen worden.
Ferner ist eine Zwischenschicht an der Grenzfläche des Festkörpers zu dem oberhalb der
Membran definierten Luftvolumen eingebracht worden, um die mechanische Auslenkung für
das FEM-Programm in resultierende Druckgradienten zu übertragen [115]. Zum anderen ist
die Randbedingung an dem als Viertelkreis definierten, umgebenden Luftvolumen derart
gewählt, daß alle eintreffenden Druckgradienten an dieser Grenzfläche absorbiert
werden [115]. Somit sind Beeinträchtigungen der Berechnung durch reflektierte Schallanteile
ausgeschlossen. Das beschriebene Simulationsmodell besteht aus insgesamt 5238
Berechnungsknoten.

Die Simulationen sind beispielhaft für ein US-Wandlerdesign durchgeführt worden. Hierbei
wurde der Membranradius mit a = 136,5 µm gewählt, was einem Kreis gleicher Fläche
gegenüber einer hexagonalen Membrangrundfläche mit einer Seitenlänge von ungefähr
sh = 150 µm entspricht.

Membran

untere
Elektrode Substrat

Gap

Randbedingung:
Absorptionslinie

Luftumgebung

Achsen-
symmetrie

Abb.III-60: Simulationsmodell in dem FEM-Programm ANSYS 5.6 ; 
Achsensymmetrie bezogen auf die Ordinate; 
Berechnungspunkte = 5238
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Die durchgeführten Simulationen gliedern sich in folgende Schwerpunkte:
• Statische Analyse zur Ermittlung der wirkenden Kraft auf die Membran und der resultierenden

Auslenkung bei Variation der elektrischen Potentialdifferenz UDC ,
• Modalanalyse zur Bestimmung der Membranresonanzen,
• Transiente Berechnung der Membranschwingung aufgrund einer

Wechselspannungsanregung UAC , bei gleichzeitiger Einwirkung einer elektrischen
Vorspannung UDC und mechanischen Schichteigenspannung σ .

Statische Analyse der Membranauslenkung
Mit Hilfe dieser Analyseform wird zunächst die Membranauslenkung unter Einwirkung
konstanter elektrischer Spannung bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Membran-
eigenspannung bestimmt. Dieses dient vor allem der Plausibilitätsprüfung der ermittelten
Auslenkungen und stellt zugleich die Grundlage zur Beurteilung der Auslenkungsüberhöhung
im resonanten Betriebsfall dar.

In Abb.III-61 ist dargestellt, wie die in der Feldberechnung ermittelte elektrostatische Kraft
auf die Berechnungsknoten der Membranunterseite verteilt wird. Die resultierende
Auslenkung der Membran ist hier mit einem 500-fachen Skalierungsfaktor dargestellt. Der
ungleichmäßigen Auslenkung der Membran wird Rechnung getragen, indem die
elektrostatische Feldberechnung und somit die Kraftbestimmung abschnittsweise ausgeführt
wird. In Abb.III-61 liegt die maximale Auslenkung bezogen auf den Mittelknoten für eine
Gleichspannung von UDC = 10 V und einer Schichteigenspannung von σ = 50 MPa im
Bereich bis zu 30,6 nm. Im weiteren werden die Ergebnisse jeweils für den Mittelknoten der
Membran angegeben, und die resultierenden Auslenkungen sind in Tab.III-5 für eine
mechanische Eigenspannung σ  von 50 MPa zusammengefaßt.

Tab.III-5: Auslenkung des Bezugsknotens unter statischer 
Beaufschlagung von elektrischen Spannungen 

Gleichspannung UDC

in V
8 10 12 14

Auslenkung wMitte

in nm
19,25 30,46 44,55 61,80

Mit den Ergebnissen in Tab.III-5 wird die erwartete Auswirkung bei der Variation der
elektrischen Vorspannung bestätigt. Die Erhöhung der elektrischen Gleichspannung resultiert
in einer gesteigerten elektrostatischen Kraft, die zwischen der Membran und dem Substrat
wirkt. Mit zunehmender Kraft nimmt schließlich die Auslenkung der Membran zu.
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knoten
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Abb.III-61: Ergebnis der statischen Berechnung bei einer anliegenden Spannung von 10 V
und einer mechanischen Schichteigenspannung von σσ = 50 MPa
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Modalanalyse der Membranstruktur
In dieser Analyseform ist die Bestimmung der Membrangrundschwingung das Ziel, um in der
sich anschließenden transienten Berechnung die Membranstruktur bei der ermittelten
Frequenz anzuregen. Zudem wird auch hier der Einfluß der elektrischen Gleichspannung
UDC , mit der die Membran aus der Ruhelage ausgelenkt wird, und die Auswirkung der
mechanischen Eigenspannung σ auf das dynamische Verhalten der Membran untersucht.

Die Auswirkung einer veränderten elektrischen Vorspannung auf die Grundschwingung der
Membran ist in Tab.III-6 dokumentiert. Die Resonanzfrequenzen sind für eine voreingestellte
Schichteigenspannung von σ = 50 MPa ermittelt worden.
In dem Berechnungsablauf wurde zunächst die elektrische Gleichspannung auf den
Membranschwinger beaufschlagt und die Grundauslenkung der Membran berechnet. Hierbei
wurde sichergestellt, daß die damit verbundene Verkleinerung des eingeschlossenen
Luftvolumens unterhalb der Membran zu keiner Druckerhöhung in diesem Volumen führt.
Dieses Vorgehen entspricht der Realisierung von Druckausgleichsöffnungen, wie sie bei den
vorliegenden US-Wandlern gegeben sind. Mit diesen kleinen Öffnungen im Randbereich der
Membranen wird der statische Druckausgleich ermöglicht.
Für alle anderen Berechnungen wird dieses Luftvolumen unterhalb der Membran als
geschlossen angenommen. Diese Annahme beruht auf der Beschaffenheit der Belüftungs-
öffnungen (siehe auch Abschnitt „optionaler Druckausgleich“ in III.3.3). Hier wird davon
ausgegangen, daß während des dynamischen Betriebs der Membranschwinger die
Belüftungskanäle und die Belüftungsöffnungen einen hinreichend großen Strömungs-
widerstand darstellen und somit kein nennenswerter Luftaustausch mit der Luftumgebung
stattfindet.

Tab.III-6: Resonanzfrequenzen in Abhängigkeit der 
elektrischen Vorspannung

Gleichspannung UDC

in V
0 5 10 15

Resonanzfrequenz
in MHz

1,077 1,075 1,069 1,059

Die quantitative Beurteilung der Ergebnisse in Tab.III-6 ergibt die moderate Erniedrigung der
Resonanzfrequenz mit steigender elektrischer Vorspannung. Dieses Ergebnis steht im
Einklang zu den Berechnungen des elektromechanischen Ersatzschaltbildes, welches diesen
Effekt ebenfalls beschreibt (siehe Abb.III-18).
Die Erniedrigung der Resonanzfrequenz gemäß den Berechnungen des elektromechanischen
Ersatzschaltbildes ist dem darin berücksichtigten Effekt der sogenannten „Federaufweichung“
(siehe Anhang A) zuzuschreiben. Zwar ist mit zunehmender Grundauslenkung das Ansteigen
der Membranschichtspannung und somit der Rückstellkraft insgesamt zu erwarten. Auf der
anderen Seite steigt jedoch aufgrund des verringerten Elektrodenabstandes die auf die
Membran wirksame elektrostatische Kraft umgekehrt proportional zum Quadrat der mittleren
Abstandsänderung.
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Der Einfluß der Schichteigenspannung auf die Resonanzfrequenz ist bei der Variation in der
betrachteten Größenordnung vergleichsweise ausgeprägter, wie die Ergebnisse in Tab.III-7
belegen.

Tab.III-7: Resonanzfrequenzen in Abhängigkeit der 
Membraneigenspannungen

Mechanische Eigenspannung
in MPa

25 50 75

Resonanzfrequenz
in MHz

1,024 1,069 1,112

Bei diesen Berechnungen ist die Grundauslenkung unter einer elektrischen Vorspannung von
UDC = 10 V konstant gehalten worden. Mit zunehmender Schichteigenspannung verschiebt
sich die Resonanzfrequenz zu deutlich höheren Werten.

Der direkte Vergleich der hier berechneten Resonanzfrequenz von fr = 1,07 MHz (für
σ = 50 MPa) offenbart eine Abweichung um ca. 16 % von dem Ergebnis des
elektromechanischen Ersatzschaltbildes. Mit dem Ersatzschaltbild ist für vergleichbare
Betriebsbedingungen die Frequenz der Grundschwingung mit 0,92 MHz ermittelt worden
(siehe Abschnitt III.3.2).

Die Resonanzfrequenz in dieser Größenordnung ist im wesentlichen auf den
Steifigkeitseinfluß des eingeschlossenen Gapvolumens zurückzuführen. Vergleichs-
rechnungen mit dem hier vorgestellten Modell, die diesen Einfluß unberücksichtigt lassen,
erzielen für das mittlere Eigenspannungsniveau eine Resonanzfrequenz von fr ≈ 477 kHz.
Diese sehr viel niedrigere Resonanzfrequenz ist in den mechanischen Eigenschaften der
Membran begründet. Um deren Plausibilität zu prüfen, werden zusätzlich die
Resonanzfrequenzen für einen Schwinger mit sogenanntem Membranverhalten (Einfluß der
Schichteigenspannung dominant) bzw. mit sogenanntem Plattenverhalten (Einfluß der
Biegesteifigkeit dominant) berechnet 1.

Die Grundschwingung einer runden Membran, bei der nach dieser Definition nur die
Schichteigenspannung Berücksichtigung findet, und die in dem Randbereich fest eingespannt
ist, ergibt sich zu [116]:
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,      , Gl.III-78

mit dem Radius a , der Schichteigenspannung σ und der Dichte des Membranmaterials ρm .
Für den zugrunde gelegten Radius von a = 136,5 µm, der Schichteigenspannung von
σ = 50 MPa und der Dichte des Polysiliziums von ρm = 2320 kg/m³ ergibt sich die
Resonanzfrequenz nach Gl.III-78 somit zu fr,M ≈ 412 kHz.

                                                
1 Die formale Trennung dieser Begriffe wird im Rahmen der umfassenden Beschreibung des
elektromechanischen Ersatzschaltbildes im Anhang A vorgenommen.
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Demgegenüber kann die Grundschwingung einer runden Platte, die ebenfalls fest eingespannt
vorliegt und einer Reihe von weiteren Annahmen genügt, berechnet werden mit [116,117]:
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mit dem Elastizitätsmodul E , der Membrandicke dm und der Poissonzahl ν .
Neben den bereits zuvor angegebenen Parametern sind der Elastizitätsmodul mit
E = 163 GPa, die Membrandicke mit dm = 1 µm und die Poissonzahl mit ν = 0,223 gegeben.
Die Grundschwingung errechnet sich dann für den zugrunde gelegten Plattencharakter zu
fr,P ≈ 216 kHz.

In der hier durchgeführten Simulation (ohne Berücksichtigung des Gapvolumens) unterliegt
die Membranstruktur sowohl dem Einfluß der Biegesteifigkeit als auch dem Einfluß der
Schichteigenspannung. Die Resonanzfrequenz ergibt sich demnach aus der Überlagerung
dieser beiden Einflüsse. Die Resonanzfrequenz der Simulation mit fr ≈ 477 kHz steht somit
den beiden ermittelten Resonanzfrequenzen von fr,M ≈ 412 kHz für das reine
Membranverhalten und fr,P ≈ 216 kHz für das reine Plattenverhalten gegenüber. Daß sich die
resultierende Resonanzfrequenz fr oberhalb der beiden berechneten Frequenzen ergibt, ist in
dieser Betrachtung nachvollziehbar. Hier ist der Einfluß der Schichteigenspannung
maßgeblich und wird um den Einfluß der Biegesteifigkeit, d.h. um den Einfluß des
Plattencharakters der betrachteten Struktur, insgesamt erhöht. Vor diesem Hintergrund ist die
mit dem FEM-Programm berechnete Resonanzfrequenz bei alleiniger Berücksichtigung der
mechanischen Eigenschaften der schwingenden Struktur durchaus plausibel.

Auf der anderen Seite ist aus der Literatur bekannt, daß ein eingeschlossenes Luftvolumen das
Steifigkeitsverhalten der Membran und damit auch deren dynamische Eigenschaften
maßgeblich verändert [78].
Eine Näherungsformel, die den Einfluß des eingeschlossenen Luftvolumens auf derartige
Membranschwingern bei isothermer Zustandsänderung beschreibt und hieraus eine untere
Resonanzfrequenz ableitet, ist gegeben mit [78]:
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mit dem statischen Druck p0 in dem von der Membran eingeschlossenen Luftvolumen und
dem Elektrodenabstand bzw. der Gaphöhe dg . 
Mit dem Normdruck von p0 = 1,01325 bar und der Gaphöhe von dg = 1,2 µm ergibt sich die
Resonanzfrequenz nach Gl.III-80 zu fr,L ≈ 960 kHz. Dieser Näherungswert deckt sich sehr gut
mit dem Ergebnis des elektromechanischen Ersatzschaltbildes (siehe auch Abb.III-28) und
prinzipiell auch mit den Berechnungen des FEM-Programms unter Berücksichtigung des
Steifigkeitseinflusses vom Gapvolumen. Im Falle des elektromechanischen Ersatzschaltbildes
wird der Einfluß des Luftvolumens als zusätzliche Impedanz in dem Modell berücksichtigt,
wie im Abschnitt A.2 beschrieben.

Zusammenfassend bleibt für die Modalanalyse festzustellen, daß das erstellte Modell unter
dieser Programmversion das dynamische Verhalten des Membranschwingers grundsätzlich
beschreiben kann. Allerdings sei darauf hingewiesen, daß mit der getroffenen Wahl des
Elementtyps zur Beschreibung des Gapvolumens zugleich andere Effekte unberücksichtigt
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bleiben. Zudem ist die Parameterwahl zur Definition dieses Elementtyps auf weitere
Annahmen gestützt, welche mit den realen Bedingungen nur eingeschränkt korrelieren.

Transiente Berechnung der Membranschwingung
Zur Vereinfachung der transienten Berechnung der Membranauslenkung werden nicht die
elektrischen Spannungszustände als Eingangsgrößen gewählt, sondern die im Rahmen der
gekoppelten Berechnung ermittelten elektrostatischen Kräfte.
Die konstante Membrankraft am Arbeitspunkt ergibt sich aus dem Ergebnis der statischen
Berechnung zu:

DCU
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mit der elektrischen Flußdichte D und der elektrischen Feldstärke E unter Einwirkung der
elektrischen Gleichspannung UDC sowie der Membranfläche Am .
Die Wechselspannung UAC wird folglich als Variation dieser Membrankraft ∆Fe interpretiert.
Die Variation der Membrankraft wird für die Grenzen der minimal und maximal wirkenden
Spannungen, die sich aus der jeweiligen Summe der Gleichspannung UDC und den Extrema
der Wechselspannung UAC ergeben, in der statischen Analyse ermittelt:
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Hierbei handelt es sich um ein iteratives Vorgehen, da sich die Resonanzüberhöhung in einer
gegenüber der statischen Berechnung vergrößerten Auslenkungsamplitude auswirkt. Daraus
ergeben sich für die Auslenkung unter Einwirkung der Membranwechselkraft größere Werte
als in der statischen Analyse ermittelt wurden. Die Überhöhung in der Membranauslenkung
im Resonanzfall aus der transienten Berechnung wird deshalb für eine Korrektur der
vorliegenden Wechselkraft ∆Fe in einer weiteren statischen Analyse herangezogen.

Dieses Vorgehen ist für einen Membranschwinger mit einer Gleichspannung von UDC = 10 V,
einer Wechselspannung von UAC = ±1 V und unter einer Schichteigenspannung von
σ = 50 MPa durchgeführt worden. Die zweimalige Wiederholung der transienten Berechnung
hat sich als ausreichend herausgestellt, um die dynamische Auslenkung der Membran bei der
anregenden Frequenz von 1,069 MHz zu ermitteln, siehe Tab.III-8.

Tab.III-8: Ergebnisse der transienten Berechnung der 
Membranauslenkung

Anzahl der Iterationen 1 2 3

dynamische Auslenkung
in nm ± 8,6 ± 9,6 ± 9,7

Die Ergebnisse sind jeweils für die 49. Periode ermittelt worden und beziehen sich hierbei auf
den Bezugsknoten aus Abb.III- 61. Die Werte in Tab.III-8 geben die mittlere Schwingung um
den Arbeitspunkt an, der sich unter diesen Betriebszuständen bei ≈ 31 nm befindet (vgl. auch
Tab.III-5).
In Abb.III-62 ist hierzu die zeitliche Entwicklung der Auslenkung für zwei Berechnungs-
knoten der Membran dargestellt. Die Membranauslenkung für den Bezugsknoten im
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Membranmittelpunkt ist in dem unteren Verlauf und die Position auf einem Radius von
r = 69 µm der Membran stellvertretend für die äußeren Membranbereiche im oberen Verlauf
dargestellt. In beiden Fällen bildet sich die zeitliche Entwicklung der Membranauslenkung
deutlich ab, wobei die Amplitude zum Membranrand erwartungsgemäß stark abnimmt.

Die Entwicklung der Druckgradienten auf der Vorderseite der Membranen ist in Abb.III-63
dokumentiert. Hierin sind vier aufeinanderfolgende zeitliche Zustände dargestellt. Von einem
einheitlichen isobaren Zustand vor der Membran zum Bezugszeitpunkt (oben links in
Abb.III-63) ausgehend bildet sich in den darauffolgenden Zeitzuständen deutlich die
Entwicklung der Druckgradienten in der Größe von wenigen Pascal aus. Diese werden im
mittleren Bereich der Membran erzeugt und entwickeln sich in die äußeren Gebiete fort.
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Abb.III-62: Transiente Berechnung der Membranauslenkung; 
Bezugsknoten bei r = 0 µm (unten); 
Berechnungsknoten im äußeren Bereich der Membran bei r = 69 µm (oben)
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t = 0 s t = 47 ns

t = 94 ns t = 187 ns

Abb.III-63: Entwicklung des Ultraschalls in der transienten Analyse (dargestellt sind vier 
Zeitpunkte von oben links bis unten rechts)

Abschließend bleibt für die Beurteilung der Berechnungen mit dem FEM-Programm
ANSYS 5.6 festzustellen, daß das grundsätzliche Membranverhalten erwartungsgemäß
simuliert werden kann. Dennoch ist in der Beurteilung dieser Programmversion kritisch
anzumerken, daß die Berücksichtigung grundsätzlicher Einflüsse, wie die der mechanischen
Schichteigenspannung und die des Steifigkeitseinflusses des eingeschlossenen Gapvolumens,
aufwendig ist und dabei die Vernachlässigung weiterer Effekte erfordert.
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III.3.5. Charakterisierung der Ultraschallwandler als Kolbenstrahler
Für grundlegende Untersuchungen sind die Grundelektroden der hergestellten US-Wandler
zunächst parallel angesteuert worden. In diesem Betriebsmodus wird der US-Wandler
aufgrund der parallel schwingenden Membranen näherungsweise als Kolbenstrahler aufgefaßt.
Folgende Charakterisierungen für den Ultraschallbetrieb in einer Luftumgebung sind
durchgeführt worden:
• Bestimmung der Eigenfrequenz der US-Wandler,
• Ermittlung der Einfügedämpfung,
• Bestimmung der Bandbreite,
• Messung der Richtcharakteristik.

Die Resonanzfrequenz bestimmt die Betriebsfrequenz der US-Wandler, da außerhalb des
resonanten Bereichs keine ausreichenden Schwingungsamplituden erzielt werden können.
Für die darüber hinaus gewählten Meßschwerpunkte wird von einem US-Wandler eine
Impulsfunktion gesendet und das reflektierte Signal von demselben US-Wandler erfaßt und
ausgewertet. Die Einfügedämpfung ist hierbei ein Maß für die Effektivität der
elektroakustischen Kopplung und gibt das Verhältnis der am Empfänger erfaßten Spannung
zu der eingeprägten Steuerspannung an. Die Bandbreite wird an dem empfangenen Signal
bestimmt und liefert eine Aussage zu geeigneten Betriebsarten dieser US-Wandler. Zudem ist
die Dämpfung auf der Übertragungsstrecke ermittelt worden. Schließlich stellt die
Richtcharakteristik des US-Wandlers eine bedeutende Größe dar, um mit dem Strahlverlauf
den Divergenzgrad des Ultraschalls zu bestimmen.
Sofern nicht gesondert kenntlich gemacht, sind die Meßergebnisse für die US-Wandler
bestehend aus zwei Oxidschichten als Opferschichthöhe (Gap dg ≈ 1,2 µm) ohne zusätzliche
Metallelektrode erzielt worden.

Resonanzfrequenzen
Zur Bestimmung der Resonanzfrequenz ist die Eingangsimpedanz der US-Wandler in
Abhängigkeit der Betriebsfrequenz  gemessen worden 1.
Hierzu zeigt Abb.III-64 den typischen Verlauf der Wandlerimpedanz bei einer anregenden
Wechselspannung von UAC = 1 V in Abhängigkeit der elektrischen Vorspannung UDC .

                                                
1 Meßgerät: Hewlett Packard 4194A, Impedance / Gain-Phase Analyzer.
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Eingangsimpedanz eines US-Wandlers bei 
variierender Vorspannung UDC
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Der Realteil im Impedanzverlauf zeigt in dem Bereich der Resonanzfrequenz eine deutliche
Überhöhung, was in der Umsetzung von Wirkleistung begründet ist.
Mit zunehmendem Gleichspannungsanteil ist in Abb.III-64 die Steigerung der Resonanz-
frequenz zu beobachten, was bis auf wenige Ausnahmen für alle untersuchten US-Wandler
festgestellt worden ist. Der gegenläufige Effekt konnte bei einigen US-Wandler mit
zusätzlicher Metallelektrode ermittelt werden.
Aus den Berechnungen des Ersatzschaltbildes und des FEM-Modells wurde die geringfügige
Verringerung der Resonanzfrequenz mit zunehmender Gleichspannung abgeleitet, was dem
Effekt der sogenannten Federaufweichung (siehe Anhang A) zugeschrieben wird. Im
Gegensatz hierzu weisen die experimentellen Ergebnisse aus, daß mit steigender
Gleichspannung die Membransteifigkeit stärker zunimmt als die resultierende elektrostatische
Kraft.

Die Resonanzfrequenzen für die unterschiedlichen Designvarianten ohne zusätzliche
Metallelektrode für eine mittlere Schichteigenspannung von 45,9 MPa sind in Tab.III-9
zusammengefaßt. Demgegenüber wurde für die Polysiliziumschicht in den Designvarianten
mit zusätzlicher Metallelektrode eine Schichteigenspannung von 67,8 MPa unmittelbar nach
deren Herstellung ermittelt.

Tab.III-9: Resonanzfrequenzen der US-Wandler 1

ohne Metallelektrode
 (σ = 45,9 MPa )

mit Metallelektrode
 (σ = 67,8 MPa )

Membrantyp UDC  in V f  r  in MHz
(experimentell)

f  r  in MHz
(berechnet)

UDC  in V f  r  in MHz
(experimentell)

sq = 300 µm 10 1,1 - 20 1,73

sq = 182 µm 19 1,22 - 20 2,0

sq = 107 µm 23 1,55 - 30 1,9

sq = 59 µm 25 3,63 - - -

sh = 150 µm 12 1,08 0,91 16 1,69

sh = 117 µm 15 1,24 1,04 20 1,91

sh = 63 µm 20 1,54 1,81 30 1,97

sh = 34 µm 23 3,86 4,68 - -

Die Ergebnisse aus Tab.III-9 weisen für die hexagonale Membrangrundform ohne zusätzliche
Metallelektrode Resonanzfrequenzen von 1,08 MHz bis 3,86 MHz aus. Der vorgegebene
Bereich an einzustellenden Betriebsfrequenzen von 1 MHz bis 5 MHz ist somit grundsätzlich
erreicht worden.
Das Ersatzschaltbild aus Anhang A ist für die geänderten Parameter der
Schichteigenspannung σ = 45,9 MPa und der für die jeweilige US-Wandlergröße
unterschiedlichen Gleichspannung UDC = 12-23 V erneut berechnet worden und liefert die
zusätzlich in der Tab.III-9 notierten Resonanzfrequenzen (vgl. hierzu auch Abb.III-28).
Zwischen den experimentell bestimmten und den anhand des Ersatzschaltbildes berechneten

                                                
1 Die Angaben der Resonanzfrequenzen in Tab.III-9 und Tab.III-10 stellen Mittelwerte dar, wobei die
Schwankungen in den Resonanzfrequenzen unterschiedlicher US-Wandler eines Membrantyps für denselben
Eigenspannungswert maximal 5 % für identische Betriebsspannungen betragen.
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Resonanzfrequenzen liegen Abweichungen von bis zu +17 % für die beiden größten
hexagonalen Membranen und bis zu -22 % für die beiden kleinsten Membranen vor (bezogen
auf die experimentell ermittelten Werte).
Wie im Rahmen der Beschreibung des Simulationsmodells (vgl. Abschnitt III.3.2) ausgeführt
wurde, basiert dieses Modell auf einer Reihe von Annahmen, welche die festgestellten
Abweichungen begründen. Trotz dieser Abweichungen hat sich somit das Simulationsmodell
als grundsätzlich geeignetes Hilfsmittel zur Auslegung der US-Wandlergeometrien für einen
bestimmten Betriebsfrequenzbereich erwiesen.
Für die US-Wandler mit zusätzlicher Metallelektrode ergab die Bestimmung der
Resonanzfrequenzen grundsätzlich höhere Werte als für den jeweiligen US-Wandler ohne
Metallelektrode. Dieses ist zum einen auf den Einfluß der erhöhten Biegesteifigkeit aufgrund
der zusätzlichen Schicht zurückzuführen und zu einem unbekannten Grad auf die
resultierende Schichteigenspannung. Für die jeweils kleinsten Membrangrößen der beiden
Grundformen mit zusätzlicher Metallelektrode konnten mit der vorgestellten Meßmethode
keine Resonanzfrequenzen festgestellt werden, da das Meßgerät nur eine maximale
Gleichspannung von UDC = 40 V bereitstellt.

Demgegenüber hat die Bestimmung der Resonanzfrequenzen für drei ausgewählte
Membrantypen für den prozeßbestimmenden Parameter der Membraneigenspannung die in
Tab.III-10 aufgeführten Resonanzfrequenzen ergeben.

Tab.III-10: Resonanzfrequenzen der US-Wandler ohne zusätzliche Metallelektrode 
für unterschiedliche Membraneigenspannungen bei den gegebenen 
Vorspannungen UDC

σ = 74,8 MPa σ = 45,9 MPa σ = 28,8 MPa

Membrantyp UDC

in V
f  r

in MHz
UDC

in V
f  r

in MHz
UDC

in V
f  r

in MHz

sq = 182 µm 19-20 1,27 19 1,22 19-20 1,24

sh = 150 µm 11 1,17 11-12 1,07 11 1,1

sq = 59 µm 25 3,75 25 3,63 25 3,47

Beispielhaft für den ersten Membrantyp in Tab.III-10 mit einer Resonanzfrequenz von
1,22 MHz bei einer Eigenspannung von σ = 45,9 MPa betragen die in der Exemplarstreuung
begründeten Grenzen der gemessenen Resonanzfrequenzen fr = 1,16 MHz und 1,28 MHz. In
diesem Bereich liegen jedoch auch die gemessenen Resonanzfrequenzen für die
Membranschwinger desselben Typs bei vergleichsweise höheren bzw. geringeren
Eigenspannungswerten der Membranen.
Grundsätzlich ist bei verminderter Membraneigenspannung die Verringerung der
Resonanzfrequenz zu erwarten (vgl. Abschnitt III.3.2). Dieser Zusammenhang ist anhand der
Meßwerte in Tab.III-10 in den Grenzen der vorgenommenen Variation der Membran-
eigenspannung von σ = 74,8 MPa bis 28,8 MPa lediglich für den kleinsten untersuchten
Membrantyp (sq = 59 µm) festzustellen. Hier weisen die Mittelwerte 1 von jeweils drei
untersuchten US-Wandlern für einen Eigenspannungswert die erwartete Tendenz der
steigenden Resonanzfrequenz mit zunehmender Schichteigenspannung auf. Die Zunahme der
Schichteigenspannung um 46 MPa führt zu der Steigerung der Resonanzfrequenz um
0,28 MHz. Die Berechnung des Ersatzschaltbildes ergibt demgegenüber eine zu erwartende

                                                
1 Die Abweichung in den Resonanzfrequenzen betrug bei diesem US-Wandlertyp maximal 1 %.
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Steigerung von 0,38 MHz für die vorliegenden Betriebsbedingungen (bei einer mittleren
Resonanzfrequenz von 4,68 MHz).

Zusammenfassend dominieren bei den untersuchten US-Wandlertypen die Exemplar-
streuungen mit bis zu 5 %, die auf die gegebenen Inhomogenitäten der Prozeßbedingungen
über den Waferquerschnitt während der Wandlerfertigung zurückzuführen sind.

Versuchsaufbau für die weitere Charakterisierung
Vornehmlich für den hexagonalen Chiptyp mit einer Seitenlänge sh = 150 µm ist in
weiterführenden experimentellen Untersuchungen ein erweiterter Versuchsaufbau in enger
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut IBMT (St. Ingbert) genutzt worden. Die
Versuchsanordnung ist schematisch in Abb.III-65 dargestellt.

Der US-Wandler ist durch die Überlagerung einer Vorspannung UDC mit einer
Wechselspannung UAC betrieben worden. Die Wechselspannung wurde durch einen
Signalgenerator 1 erzeugt. Hiermit sind sinusförmige Impulssignale gemäß der
Wandlerresonanz mit einer Anzahl von 25 Zyklen und einer Wiederholrate von 10 ms
generiert worden, die über eine sogenannte „Diodenbegrenzung“ und einen Kondensator auf
die parallel geschalteten Membranelektroden des US-Wandlers gegeben worden sind. Die
Grundelektroden sind für diese Versuchsreihe ebenfalls elektrisch verbunden und auf
Massepotential gelegt worden.
Ein Glasreflektor wurde in einem Abstand von x1 ≈ 10 mm gegenüber dem US-Wandler
angeordnet. Der reflektierte Ultraschall wurde von demselben, aber inzwischen in Ruhelage
befindlichen US-Wandler aufgenommen und das empfangene Signal einem
Speicheroszilloskop 2 zugeführt.
Für die zusätzliche Bestimmung der Dämpfung in der Übertragungsstrecke ist der Reflektor
mit einer Linearverstellung in Schrittweiten von ∆x = 0,5 mm positioniert worden.
Demgegenüber wurde zur Bestimmung der Richtcharakteristik unter dem Abstand x1 der
Winkel ϕ des Reflektors in den Grenzen von ± 45° in Schritten von ∆ϕ = 0,5° verstellt.

                                                
1 Funktionsgenerator der Fa. Rohde und Schwarz, AFG U, Betriebsbereich: 1µHz - 20 MHz.
2 Oszilloskop der Fa. Hewlett Packard, 54520 A, 500 MHz.
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Abb.III-65: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Bestimmung 
der Einfügedämpfung, Bandbreite, Übertragungsdämpfung und 
Richtcharakteristik
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Beispielhaft ist in Abb.III-66 die Signalentwicklung am Oszilloskop dokumentiert 1. In dem
Zeitausschnitt bis zu 20 µs bildet sich das Steuersignal mit den 25 Zyklen ab (Amplituden
sind in der gewählten Skalierung abgeschnitten). Im Anschluß an die Signalbeaufschlagung
zeigt sich das Ausschwingverhalten des US-Wandlers. Nach einer Zeitdifferenz von ca. 58 µs
wird der reflektierte Ultraschall von dem bis dahin zur Ruhe gekommenen US-Wandler
detektiert.
In dieser Zeitdifferenz bildet sich die zurückgelegte Übertragungsstrecke mit
x1’ = ∆t⋅c = 58⋅10-6 s ⋅ 343 m/s = 19,9⋅10-3 m ab, wobei die Schallgeschwindigkeit mit
T = 20 °C zu 343 m/s angenommen worden ist.

Ansteuersignal

Ausschwingen

Empfangssignal

Ausschwingen

Abb.III-66: Am Oszilloskop gemessener Signalverlauf; Steuersignal und Ausklingen der angeregten 
Membranschwingung in dem Zeitausschnitt t = 0 - 50 µs (links); Ausschwingen der Membranen 
und Empfang des reflektierten Signals im Zeitausschnitt t = 20 - 80 µs (rechts)

Einfügedämpfung
Die Einfügedämpfung DE stellt die Summe der Verluste dar, die bei der
Ultraschallauskopplung, der Übertragung, der zwischenzeitlichen Streuung am Reflektor und
schließlich bei der Ultraschalleinkopplung auftreten. Beschrieben werden diese Verluste als
das logarithmische Verhältnis der Wechselspannung UAC,E , die durch die Membran-
schwingung am Empfänger erzeugt wird, zu der anregenden Wechselspannung UAC,S . Gemäß
Gl.III-83 wird die Einfügedämpfung in Dezibel angegeben.

SAC

EAC
E U

U
D

,

,log20⋅=      . Gl.III-83

Zur Bestimmung der Einfügedämpfung ist der „Spitze-Spitze-Wert“ des Empfangssignals
ermittelt worden und als Spannung UAC,E in den weiteren Abbildungen angegeben. Die
Steuerspannung UAC,S ist hingegen als Amplitudenwert gegeben.
Aus Abb.III-67 und Abb.III-68 gehen beispielhafte Empfangssignale hervor, die mit dem
Speicheroszilloskop unter achtfacher Mittelwertbildung aufgenommen worden sind. Deutlich
ist in Abb.III-67 das Ansprechen der Wandlermembranen mit einer Zeitverzögerung von
ca. 58 µs bezogen auf den Sendezeitpunkt zu erkennen. Ferner geht aus dieser Abbildung das
charakteristische Dynamikverhalten der US-Wandler hervor. Einerseits werden ungefähr
20 Zyklen im Empfangsmodus benötigt, bis das Maximum der Schwingungsamplitude
erreicht ist, andererseits tritt auch hier das bereits in Abb.III-66 beobachtete Ausschwingen der

                                                
1 Sofern keine Angabe zu der Verstärkung des Empfangssignals gegeben ist, handelt es sich hierbei um
unverstärkte Meßwerte.
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angeregten Membranen auf. Somit ist durch das Dynamikverhalten während der Anregung
und des Empfangs eine zeitliche Signalaufweitung von ursprünglich 23 µs (25 Zyklen) auf
ungefähr 50 µs gegeben. In Abb.III-68 ist die Ausbildung einer Doppelreflexion zu erkennen.
Das gesendete Ultraschallsignal bildet sich zum ersten Mal nach ca. 58 µs
(Laufstrecke ≈ 20 mm) und ein zweites Mal nach ca. 116 µs (Laufstrecke ≈ 40 mm) ab, wobei
sich der Dämpfungseinfluß der Übertragungsstrecke in der deutlich verringerten Amplitude
des Empfangssignals auswirkt. Ferner bildet sich in der Abb.III-68 noch die „verstimmte“
Anregung des US-Wandlers ab. Die Anregungsfrequenz betrug in diesem Fall
fS = 1,04⋅106 Hz, wohingegen an dem empfangenen Signal die Mittenfrequenz zu
fE = 1,06⋅106 Hz ermittelt worden ist. Beim Vorliegen derartiger Frequenzabweichungen
wurden Einschnürungen in dem empfangenen Signalverlauf beobachtet, wie mit der
gestrichelten Linie in Abb.III-68 hervorgehoben ist.

Abb.III-67: Empfangsspannung am US-Wandler 
bei UDC = 12 V, UAC,S = 1 V, 

fS = fE = 1,08⋅106 Hz (averaging=8) 

Abb.III-68: Empfangsspannung am US-Wandler 
bei UDC = 12 V, UAC,S = 3 V 

fS = 1,04⋅106 Hz, fE = 1,06⋅106 Hz 
(averaging=8) 

In Abb.III-69 und Abb.III-70 sind für den als Basistyp ausgewählten Chip („Bezugschip“) 1

die Verläufe der am US-Wandler gemessenen Empfangsspannungen und die sich nach
Gl.III-83 ergebenden Einfügedämpfungen für unterschiedliche Betriebsspannungen
dargestellt.
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Abb.III-69: Empfangsspannung am US-Wandler 
und resultierende Einfügedämpfung bei 
unterschiedlichen Vorspannungen UDC

für den Bezugschip

Abb.III-70: Empfangsspannung am US-Wandler 
und resultierende Einfügedämpfung bei 
unterschiedlichen Wechselspannungen 
UAC  für den Bezugschip

                                                
1 Hexagonale Membranen, sh = 150 µm, ohne Metallelektrode.
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Wie aus Abb.III-69 hervorgeht, sinkt mit zunehmender Vorspannung die Einfügedämpfung
um ca. 1,5 % pro Volt angelegter Vorspannung, d.h., der US-Wandler wird empfindlicher.
Demgegenüber zeigt Abb.III-70 die Variation der anregenden Wechselspannung UAC,S bei
konstanter Vorspannung UDC,S . Hier ist eine Erhöhung der empfangenen Spannung UAC,E zu
erkennen, die ungefähr 1 mV pro Volt Wechselspannung beträgt. Jedoch ergibt sich hierdurch
keine wesentliche Änderung der Einfügedämpfung.
In Abb.III-71 ist die Einfügedämpfung für
einen weiteren Chiptyp (quadratische
Membran, sq = 300 µm, ohne Metall-
elektrode) dokumentiert. Hier ist der
Vergleich zu dem Graphen in Abb.III-70
mit dem hexagonalen Membrantyp
(sh = 150 µm) anzustellen. Beide US-
Wandler zeigen prinzipielle Überein-
stimmung in dem Verlauf der
Empfangsspannung und somit in der
Einfügedämpfung.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die
betrachteten kapazitiven US-Wandler eine
Einfügedämpfung von -59 dB bis -64 dB
aufweisen.

Bandbreite
Die Bandbreite 1 ist anhand des empfangenen Signals mittels Fourieranalyse bestimmt
worden. Die Bandbreite bezogen auf einen 6 dB-Abfall der Maximalleistung für die
untersuchten US-Wandlern liegt bei 3 % bis 4 % der Resonanzfrequenz. Diese
Wandlercharakteristik ist zugleich bestimmend für die Anwendbarkeit grundsätzlicher
Betriebsarten. Die Signalansteuerung von Abstandsmeßsystemen kann grundsätzlich in den
gepulsten und in den kontinuierlichen Betrieb der US-Wandler unterschieden werden.
Die sogenannten Laufzeitverfahren („time of flight“ ) basieren in der Regel auf der
Aussendung kodierter Impulsfolgen. Um für Abstandsmessungen mit einer Auflösung im
Mikrometerbereich entsprechende Signale erzeugen zu können, ist eine wesentlich größere
Bandbreite als die der vorliegenden US-Wandler erforderlich.
Demgegenüber basiert die zweite Gruppe der Betriebsarten auf der Aussendung eines
kontinuierlichen Signals. Hierbei werden die empfangenen Signale entweder in ihrer
Amplituden- oder Phaseninformation ausgewertet.
Daneben stellen die sogenannten Resonanzverfahren eine weitere Möglichkeit zur Nutzung
des kontinuierlichen Betriebs dar.
Die unterschiedlichen Betriebsarten werden im Rahmen des Aufbaus einer
Abstandsmeßanordnung mit Mikrometerauflösung im Abschnitt III.4 näher beschrieben.

                                                
1 Unter dem Begriff der Bandbreite wird in diesem Zusammenhang das Frequenzintervall bezeichnet, das sich
aus dem Intensitätsabfall um 6 dB bezogen auf die Mittenfrequenz (Resonanzfrequenz) des Ultraschallwandlers
ergibt.
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Abb.III-71: Empfangsspannung am US-Wandler und 
resultierende Einfügedämpfung bei
unterschiedlichen Wechselspannungen 
UAC (Chiptyp: quadr. Membran, sq = 300 µm)



III. Entwicklung mikromechanischer Ultraschallwandler

- 112 -

Dämpfung der Übertragungsstrecke
Für diesen Meßschwerpunkt ist der Reflektor in Abb.III-65 um Schrittweiten von 1 mm bzw.
5 mm verstellt worden. Durchgeführt wurde die Bestimmung der Dämpfung bei den
Betriebsspannungen UDC = 8 V und UAC = 5 V und einer Betriebsfrequenz von 1,07 MHz mit
dem Bezugschip 1. Das Empfangssignal ist durch die Einbindung einer zweigeteilten
Verstärkerstufe 2 um ca. 44 dB vor der Auswertung im Speicheroszilloskop verstärkt worden.

In Abb.III-72 und Abb.III-73 sind die Empfangsspannungen nach der Luftübertragung für
Verstellschritte von 1 mm und 5 mm in dem Absolutabstandsbereich des Reflektors bezogen
auf den US-Wandler von 10 mm bis 20 mm bzw. bis 45 mm angegeben. Mit Gl.III-1 wird der
Dämpfungseinfluß der Übertragungsstrecke DL bezogen auf den Ausgangswert bei
x1 = 10 mm berechnet. Die Luftdämpfung ergibt sich somit zu -3,8 dB für eine zusätzliche
Laufstrecke von 20 mm und zu -17,5 dB für 70 mm.
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Abb.III-72: Empfangsspannung am US-Wandler 
und Dämpfung der Übertragungsstrecke 
bei einem Reflektorabstand 10 - 20 mm

Abb.III-73: Empfangsspannung am US-Wandler 
und Dämpfung der Übertragungsstrecke 
bei einem Reflektorabstand 10 - 45 mm

Den experimentell ermittelten Verläufen sind die berechneten Werte einer linearen Näherung
gegenübergestellt. Diese sind nach Gl.III-56 für die Luftschalldämpfung gegeben mit:

²
102,1:)( 102

Hzm

dB
inmitfxxDL ⋅

⋅=⋅⋅−= −ξξ      . Gl.III-56

Die experimentell ermittelten Werte weichen von denen der Näherung um den Faktor 1,4 bis
1,8 ab. Als Einflußgrößen sind zum einen die Aufweitung des Ultraschallstrahls (Richt-
charakteristik) mit zunehmender Entfernung sowie eine nicht ideal senkrechte Positionierung
der Wandler-Reflektor-Anordnung in Betracht zu ziehen, die als Fehler in eine verstärkte
Dämpfung eingehen.
Aus Gl.III-56 geht hervor, daß der Einfluß der Betriebsfrequenz quadratisch in die Dämpfung
bei Luftübertragung eingeht. Dieses wirkt sich begrenzend auf den nutzbaren Abstandsbereich
der US-Wandler aus. Insbesondere bei den Varianten der US-Wandler mit höheren
Betriebsfrequenzen führt dieses zu einer starken Einschränkung des nutzbaren Bereichs. Bei
einer Betriebsfrequenz von 3,86 MHz (hexagonale Membranen, sh = 34 µm, ohne
Metallelektrode) ist eine um den Faktor 13 größere Dämpfung in Luft gegenüber der
verwendeten Frequenz von 1,07 MHz zu erwarten.

                                                
1 siehe auch Abb.III-69 und Abb.III-70.
2 1. Verstärker: Hydrophon der Fa. NTR Systems Inc. (Seattle, USA), Model: 30 dB Preamp.;
 2. Verstärker: Computer Controlled Pulser/Receiver der Fa. Panametrics, Model 3800.
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Richtcharakteristik
Mit der Richtcharakteristik wird die Strahlform des gesendeten Ultraschalls beschrieben. Von
Bedeutung ist der Öffnungswinkel (2⋅θ), welchen das aus der Überlagerung der
Einzelschwingungen der beteiligten Membranen resultierende Schallfeld in einiger
Entfernung von der Wandleroberfläche annimmt. Hierbei ist in der Ausbreitung des
Ultraschalls das Nahfeld von dem Fernfeld zu unterscheiden (siehe Abschnitt III.1.6). Die
Nahfeldlänge für den betrachteten Wandler beträgt x0 ≈ 11 mm (f = 1,07 MHz,
a  = 1,88 mm).
Die Messung der Richtcharakteristik an dem Bezugschip wurde mit dem Versuchsaufbau aus
Abb.III-65 vorgenommen. Hierzu wurde der Reflektor mit der Breite 25 mm in
Winkelschritten von 0,5° in dem Bereich von ϕ = -45° bis 45° verstellt. Für die
Betriebsspannung von UDC = 8 V und UAC = 1 V wurde der in Abb.III-74 dokumentierte
Verlauf aufgenommen.

Für einen Abfall von 6 dB bezogen auf die maximale Empfangsspannung ergibt sich für
Wechselspannungen von UAC = 1-7 V ein nahezu konstanter Öffnungswinkel von
2⋅θ = 4° - 4,5°.
Demgegenüber berechnet sich der Winkel θ mit Gl.III-54 zu 6° (λ ≈ 321 µm), was einer
Abweichung von dem experimentell ermittelten Wert von ≈ 4° entspricht 1.
Neben der hier betrachteten „Hauptkeule“ des Ultraschalls existiert bei US-Wandlern eine
Anzahl von „Nebenkeulen“, die sich seitlich der Hauptkeule ausbilden.
Die Amplituden dieser Nebenkeulen in Abb.III-74 betragen ca. 15 mV gegenüber der
maximalen Empfangsspannung von 197 mV (UAC = 1 V). Dieses entspricht somit einem
Abfall von über -22 dB.
Bei der gewählten Meßanordnung tritt eine relative Überbewertung dieser Nebenkeulen auf,
da der Reflektor um einen festen Grundabstand von x1 = 10 mm gedreht worden ist. Bei
einem um 45° gedrehten Reflektor beträgt der zu berücksichtigende Grundabstand
x45° = 7,1 mm, und die Laufstrecke des empfangenen Ultraschalls verkürzt sich somit um
5,8 mm. Dieses entspricht bei der Betriebsfrequenz f = 1,07 MHz nach Gl.III-56 einer
verringerten Dämpfung in der Übertragungsstrecke von ca. +0,8 dB, um die sich die
Empfangsspannung unter 45° verstärkt abbildet.

                                                
1 In dieser Beurteilung ist zu berücksichtigen, daß die experimentell ermittelten Werte in einer Sender-Reflektor-
Anordnung erzielt worden sind.

Abb.III-74: Bestimmung der Richtcharakteristik am Bezugschip
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Zusammenfassend ist der gemessene Öffnungswinkel der vorliegenden US-Wandler als sehr
gering aufzufassen. Dieses ist als positiv zu bewerten, da eine geringe Divergenz im
Strahlverlauf die Schallintensität über einen verhältnismäßig großen Übertragungsweg
bewahrt.

Neben diesen grundsätzlichen Untersuchungen zu den Wandlercharakteristika im
Parallelbetrieb der Grundelektroden bietet der Wandleraufbau grundsätzlich die Möglichkeit,
die zeilenweise angeordneten Grundelektroden getrennt anzusteuern, siehe Abb.III- 21, welche
im folgenden mit dem Nachweis zur „Phase-Shift-Eignung“ untersucht wird.

III.3.6. Eignung zur phasenverzögerten Ansteuerung der Ultraschallwandler
Mit der phasenverzögerten („phase-shift“) Ansteuerung der Membranen einer
eindimensionalen Reihenanordnung eines US-Wandlers (1-D Array) können für den Sendefall
zwei Effekte gezielt eingestellt werden.
In Abb.III-75 ist eine der beiden Betriebsweisen des 1-D Arrays schematisch dargestellt.
Durch die zeitlich verzögerte Ansteuerung der mittleren Membranen(-reihe) mit t2 = t1 + ∆t
gegenüber der symmetrischen Ansteuerung der äußeren Membranen mit t1 kann das
Maximum der Schallkeule auf der Mittenachse in dem absoluten Abstand verstellt werden.
Dieser Effekt wird auch als „dynamische Apertur“ bezeichnet.

t1

UACUDC

US

Fokus

t1t2

21 3

t3

UACUDC

US

Fokus

t1t2

21 3

δ

Abb.III-75: Einstellung der Tiefenschärfe 
(dynamische Apertur) durch die 
phasenverzögerte Ansteuerung der 
Membranreihen

Abb.III-76: Schwenken der Schallkeule durch die 
phasenverzögerte Ansteuerung der 
Membranreihen

In Abb.III-76 ist demgegenüber die zeitlich verzögerte Ansteuerung der Membranreihen von
einer Seite beginnend mit t1 < t2 < t3 dargestellt. Hierdurch wird die Ultraschallkeule zu der
linken Seite geschwenkt. Mit der entsprechenden Wahl der Zeitverzögerungen kann die
Schallkeule nachfolgend auf die Mitte und schließlich zur rechten Seite geschwenkt werden.
Mit den beiden vorgestellten Betriebsweisen wird das Abtasten von ruhenden Objekten
möglich, indem der Ultraschallstrahl in einer Raumrichtung und in der Tiefenschärfe
eingestellt werden kann. Dieses ist insbesondere für bildgebende Verfahren von Bedeutung.
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Nach [7] ergibt sich der Winkel δ der resultierenden Abstrahlcharakteristik in Abhängigkeit
des Verhältnisses vom Abstand b zweier benachbarter Sender zu der Wellenlänge λ des
Ultraschalls wie folgt:








⋅
∆⋅=
π
γλδ

b
arcsin      , Gl.III-84

für b < λ und mit der phasenverzögerten Ansteuerung ∆γ der Einzelelemente.

Der mittlere Zeilenabstand b der betrachteten US-Wandler (Bezugschip) ist mit 250 µm
gegeben, wohingegen bei dieser Betriebsfrequenz die Wellenlänge λ ≈ 321 µm beträgt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird lediglich der grundsätzliche Nachweis der getrennten
Ansteuerung einzelner Membranreihen und des Ultraschallempfangs erbracht.
Hierzu wurde prinzipiell der Versuchsaufbau aus Abb.III-65 verwendet, d.h., gegenüber dem
US-Wandler ist unter einem Absolutabstand von x1 = 10 mm ein Glasreflektor positioniert.
Jedoch sind im Gegensatz zu den vorangegangenen Untersuchungen nicht die
Membranelektroden parallel angesteuert worden. Statt dessen wurde die Steuerspannung an
eine einzelne Zeile von Grundelektroden des Bezugschips angelegt, siehe linke Seite in
Abb.III-77. Ebenso wurde eine einzelne Zeile von Grundelektroden zum Empfang des
reflektierten Ultraschalls kontaktiert. Die Membranelektroden und das Substrat sind auf
Massepotential gelegt worden.

Bei den Betriebsspannungen von UDC = 8 V und UAC = 4 V wurde zunächst beispielsweise die
achte Zeile zur Sende- und Empfangssteuerung kontaktiert. In Übereinstimmung zu den
Charakterisierungen im Abschnitt III.3.5 wurde auch hier mit einer Zeitverzögerung von
ca. 60 µs das reflektierte Signal mit UAC,E = 38 mV gemessen. Unter Berücksichtigung der
eingesetzten Verstärkung von 50 dB ergibt sich somit eine Einfügedämpfung von ca. -96 dB.

Nachfolgend wurden zwei benachbarte Zeilen getrennt kontaktiert, beispielsweise die siebte
Zeile als Sender und die achte Zeile als Empfänger. Hierbei wurde das reflektierte Signal mit
UAC,E = 36 mV gemessen.
Hiermit ist der prinzipielle Nachweis der grundsätzlichen Eignung dieser US-Wandler zum
zeilenweisen Betrieb erbracht worden.

7. Zeile

1. Zeile

14. Zeile

0,1 µF

UAC

UDC

50 Ω

100 kΩ

Oszilloskop

T
rig

ge
r

0,1 µF

100 kΩ

Signal-
generator

US-Wandler

50 dB

Abb.III-77: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur zeilenweisen Ansteuerung des 
US-Wandlers; Schaltung zum Nachweis der Funktionalität im Zeilenbetrieb
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Abschließend ist zu bemerken, daß für den Betrieb eines US-Wandlers als eindimensionales
Array mit dem sogenannten akustischen Übersprechen ein nicht zu vernachlässigender Effekt
besteht. Das akustische Übersprechen ist von US-Wandlern, die beispielsweise auf
piezoelektrischen „1-3 Kompositen“ basieren, bekannt [118]. Ein Anteil der
Schwingungsenergie wird nicht als Ultraschall in das Umgebungsmedium ausgekoppelt,
sondern breitet sich in unterschiedlichen Wellenformen in bzw. auf dem Substrat aus,
wodurch benachbarte Schwingungselemente beeinträchtigt werden. Nach [119] sind für das
akustische Übersprechen vor allem die Lamb-Wellen verantwortlich. Zur Quantifizierung
dieses Effekts werden optische Charakterisierungsmethoden unter Verwendung von Laser-
Interferometern eingesetzt [120,121].

III.3.7. Bewertung der kapazitiven Ultraschallwandler
Die hergestellten mikromechanischen US-Wandler besitzen Resonanzfrequenzen zwischen
1 MHz und 5 MHz und liegen somit in dem Frequenzbereich, der mittels der Berechnung des
Ersatzschaltbildes in Abschnitt III.3.2 angestrebt worden ist.
Anhand eines beispielhaften US-Wandlertyps mit hexagonaler Grundform und einer
Seitenlänge von sh = 150 µm wurde die Charakterisierung grundlegender
US-Wandlereigenschaften vorgenommen.
Hierzu wurden Gleichspannungen in dem Bereich zwischen UDC = 8-15 V und
Wechselspannungen von UAC = 1-5 V appliziert. Die Wahl der Gleichspannung orientierte
sich dabei an der maximal zulässigen Spannung Uzul , ab der ein Membrankollaps auftritt, was
zu der Zerstörung des US-Wandlers führt. Die Kollapsspannung wurde für den vorliegenden
US-Wandlertyp mit Uzul ≈ 17-20 V experimentell ermittelt.
Als Ergebnisse der grundlegenden Charakterisierung dieses US-Wandlertyps ist zunächst die
Einfügedämpfung bestimmt worden. Hiermit werden die Verluste bei der elektroakustischen
Kopplung während der Ultraschallerzeugung und dem nachfolgenden Empfang des
reflektierten Signals in der Summe beschrieben 1. Die Einfügedämpfung beträgt für diesen
US-Wandlertyp zwischen -59 dB und -64 dB.
Die Bandbreite bezogen auf einen 6 dB-Abfall ist für diesen US-Wandlertyp mit 3 % bis 4 %
ermittelt worden. Die Bestimmung der Richtcharakteristik im Fernfeld hat einen
Öffnungswinkel von 4° bis 4,5° ergeben.
Schließlich wurde der prinzipielle Nachweis zur Eignung im zeilenweisen Betrieb dieses
US-Wandlertyps geführt.

Ein US-Wandler mit diesen Charakteristika eignet sich grundsätzlich zum Einsatz in einer
Abstandsmeßanordnung in einer Luftumgebung. Die Einfügedämpfung wirkt sich hierbei
begrenzend für die bei gegebenen Betriebsspannungen erzielbaren Schalldruckamplituden aus.
Dieses ist wiederum bestimmend für die maximale Entfernung, in der Sender und Empfänger
in einer Abstandsmeßanordnung zueinander positioniert werden können. Ausgangspunkt für
die Entwicklung dieser US-Wandler ist die Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung unter
Verwendung von piezoelektrischen US-Wandlern in Kapitel II gewesen. Diese wurden in der
vorgestellten Abstandsmeßaufgabe unter einem Absolutabstand von ca. 6 mm zu einem
Reflektor angeordnet. In dem Nachweis zur Eignung dieser US-Wandler in einer
Abstandsmeßanordnung im Abschnitt III.5 wird gezeigt, daß die Abstandsmessung mit diesen
US-Wandlern unter einem Absolutabstand erfolgen kann, der die Vorgabe von 12 mm
(entspricht einer Direktanordnung ohne Reflektor) aus dem Kapitel II deutlich übersteigt.
Die Bandbreite ist maßgeblich für die Betriebsart der US-Wandler in einer
Abstandsmeßanordnung. Die Auswahl einer geeigneten Betriebsart wird im folgenden

                                                
1 Hierin ist zudem die Dämpfung durch die Luftübertragung enthalten.
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Abschnitt III.4 vorgenommen. Der vorliegende US-Wandlertyp weist ferner eine sehr gute
Richtcharakteristik auf, d.h., nur ein geringer Teil der Ultraschalleistung geht durch den
Divergenzgrad des Schallstrahls verloren.

III.3.8. Ausblick auf Systemvarianten
Über den vorgestellten Ansatz zur Herstellung eines neuartigen mikromechanischen
US-Wandlers hinaus existiert eine Anzahl von Wandlercharakteristika, die in weiteren
Entwicklungsarbeiten zu optimieren sind.

Grundsätzlich wurde zunächst eine „konservative“ Design- und Prozeßführung gewählt, um
die Realisierung funktionstüchtiger US-Wandler sicherzustellen.
Hierzu zählt insbesondere der Flächenbedarf einer einzelnen Membran einschließlich der
Peripherie, die zur Herstellung dieser Einzelstruktur und zu ihrem Betrieb erforderlich ist.
Durch die Verringerung der Auflagefläche einer einzelnen Membran auf der isolierenden
Nitridschicht und der Optimierung der Membranenkontaktierung kann die aktive Fläche eines
US-Wandlers bezogen auf die von den Membranen insgesamt eingenommene Grundfläche
noch deutlich erhöht werden.
In diesem Zusammenhang ist für den Betrieb dieser US-Wandler mit zeilenweiser
Kontaktierung jedoch auch der Betrag des akustischen Übersprechens zu quantifizieren.
Sofern das akustische Übersprechen diesen Betrieb in dem vorliegenden Design unzulässig
beeinträchtigt, sind Maßnahmen zur akustischen Entkopplung der getrennt gesteuerten
Membranzeilen vorzunehmen. Diese können beispielsweise in dem Einbringen von
Ätzgruben bestehen, die dann allerdings die Packungsdichte der Membranen auf dem Substrat
wiederum erniedrigen.

Mit der Variation der Membrandicke einerseits und der Gaphöhe andererseits bestehen
weitere Möglichkeiten, die dynamischen Eigenschaften der US-Wandler zu beeinflussen. In
den vorgestellten Herstellungsabläufen wurden hierzu eine Aufbauvariante und eine geeignete
Prozeßführung vorgestellt, welche die Einstellung von Elektrodenabständen von nur 50 nm
erlauben. Diese Größe ist in Anbetracht der Funktionsweise dieser US-Wandler auf der Basis
eines Membranschwingers ausreichend, um nahezu jeden von praktischem Interesse
bestehenden Wandleraufbau zu realisieren.
Die Membrandicke ist durchgängig mit 1 µm gewählt worden. Diese kann für nachfolgende
Realisierungen um wenigstens die Hälfte reduziert werden.

Im Rahmen der erstmaligen Realisierung dieser Wandlerart sind grundlegende Aspekte der
elektrischen Eigenschaften dieser US-Wandler noch nicht vertieft worden.
Für den Aufbau eines 2-D Arrays wird eine im Vergleich zu der vorliegenden Realisierung
sehr viel aufwendigere Kontaktierung einzelner Membrangruppen erforderlich, da die
zusätzlichen Leiterbahnen andernfalls einen beträchtlichen Flächenbedarf bei rein
vorderseitiger Leiterbahnenführung aufweisen würden. Hierzu sind Konzepte für die
sogenannte „Durchkontaktierung“ durch das Substrat bekannt [122].
Im weiteren sind für den Aufbau derartiger Arrays insbesondere die Zuleitungswiderstände
und die Ausbildung parasitärer Kapazitäten, die von diesen Zuleitungen bzw. von nicht
aktiven Membranbereichen ausgehen, in Betracht zu ziehen.
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III.4. Auswertetechniken fürUltraschallanwendungen

Hintergrund dieser Beschreibung ist das Aufzeigen der möglichen Betriebsformen der
mikromechanischen US-Wandler.
Zum Aufbau einer berührungslosen Abstandsmeßanordnung unter Verwendung von
Ultraschall als Informationsträger können grundsätzlich die Methoden des diskontinuierlichen
und des kontinuierlichen Betriebs der US-Wandler unterschieden werden. Im
diskontinuierlichen Betrieb wird eine absolute Abstandsmessung durchgeführt, wohingegen
der kontinuierliche Betrieb mit einer Ausnahme nur eine relative Abstandsbestimmung
erlaubt. Im folgenden werden drei Auswerteverfahren beschrieben, deren Zuordnung zu der
jeweiligen Betriebsart in Tab.III-11 vorgenommen ist.

Tab.III-11: Ultraschallverfahren zur berührungslosen Abstandsmessung

Meßmethode Laufzeitverfahren Resonanzverfahren Phasenvergleichs-
verfahren

Betriebsart diskontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich

Abstandsmessung absolut relativ / absolut relativ

III.4.1. Auswerteverfahren mittels Laufzeitmessung
Die Laufzeitmessung („time of flight“ ) wird auch als „Impulsechoverfahren“ bezeichnet.
Hierbei wird der Sender in der Regel mit einem Sinusburstsignal angesteuert. Dieses ist
zeitbegrenzt und besitzt eine endliche Anzahl von Zyklen. In Abb.III-78 ist eine
Abstandsmeßanordnung mit getrennter Sender- und Empfängeranordnung dargestellt.
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Abb.III-78: Abstandsmessung mittels des Laufzeitverfahrens; Messung unter einem Abstand x1 zum 
Zeitpunkt t1 (links); Ausbildung der Zeitdifferenz ∆∆t bei Änderung des Grundabstandes 
um ∆∆x (rechts)
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Das gesendete Signal wird von einem gegenüberliegend angeordneten Objekt reflektiert und
von dem Empfänger nach der Laufzeit t1 , die der Ultraschall im Übertragungsmedium für
diese Distanz benötigt, aufgenommen (siehe links in Abb.III-78). Wenn nun der
Absolutabstand des Reflektors verändert wird, so wird das Empfangssignal mit einer
Zeitdifferenz ∆t gegenüber t1 aufgenommen (siehe rechts in Abb.III-78).

Die veränderte Laufstrecke 12 ''' xxx −=∆  des Ultraschalls ergibt sich zu:

tcx ∆⋅=∆ '      , Gl.III-85

mit der Schallgeschwindigkeit c.
Wobei sich die relative Abstandsänderung des Reflektors unter dem als konstant
angenommenen Winkel β zu:

βcos
2

' ⋅∆=∆ x
x      , Gl.III-86

ergibt.

Dieses Meßverfahren ist zur grundlegenden Charakterisierung der US-Wandler eingesetzt
worden (vgl. Abschnitt „Versuchsaufbau für die weitere Charakterisierung“ in III.3.5).
Zugleich wurde dieses Meßverfahren zur akustischen Abstandsmessung im Rahmen des
Meßsystemvergleichs verwendet (siehe Abschnitt II.3.5). Dort wurde zur Kompensation einer
Querströmung dieses Verfahren im alternierenden Betrieb eingesetzt, d.h., die beiden US-
Wandler wurden abwechselnd als Sender bzw. als Empfänger betrieben.
Grundlegend für die Auflösungsgrenze dieses Meßverfahrens ist die exakte Zeitbestimmung
des eintreffenden US-Impulses am Empfänger [123]. Für die Anforderung hoher
Meßauflösungen sind z.B. Signale mit kurzen Anstiegszeiten erforderlich, damit sich das
empfangene Signal im Zeitbereich deutlich abbildet. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit von
US-Wandlern mit hoher Bandbreite ab [124,12].
Im Rahmen der Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung in Abschnitt II.3 sind
piezoelektrische Volumenschwinger mit einer relativen Bandbreite von 10 % bis 20 %
eingesetzt worden. Wie demonstriert konnte mit der in Abschnitt II.3 beschriebenen
Meßanordnung die Abstandsmessung mit einer Wiederholpräzision von 7 µm unter einem
Absolutabstand des Reflektors von ungefähr 6 mm und bei einer Betriebsfrequenz von knapp
2 MHz durchgeführt werden.

III.4.2. Auswerteverfahren im Resonanzbetrieb
Bei diesem kontinuierlichen Verfahren bilden sich in Abhängigkeit des Absolutabstandes und
der Frequenz des gesendeten Ultraschalls stehende Wellen auf der Distanz zwischen dem
Sender und dem reflektierenden Meßobjekt aus, siehe Abb.III-79.
Der Zusammenhang zwischen der Betriebsfrequenz und dem Absolutabstand im Resonanzfall
ist gegeben durch [125,126]:

,...3,2,1:
2

=
⋅
⋅= nmit
x

nc
f      , Gl.III-87

mit der Schallgeschwindigkeit c , dem Absolutabstand des Reflektors x und dem ganzzahligen
Vielfachen n der Wellenlänge.
Bei diesem Verfahren wird der charakteristische Verlauf in der Phase der Eingangsimpedanz
des US-Wandlers in Abhängigkeit des Meßabstandes zur Regelung eines Phasenregelkreises
(„phase-locked loop“) genutzt. In diesem Phasenverlauf wird ein Arbeitspunkt mit großer
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Frequenzempfindlichkeit der Phase ausgewählt und zur Regelung eines spannungsgesteuerten
Oszillators (VCO) verwendet.
Wird nun der Abstand zwischen dem Sender und dem Meßobjekt verändert, so wird über die
Frequenz die Phase der Eingangsimpedanz nachgeregelt, bis der Arbeitspunkt wieder erreicht
ist. Die an diesem Arbeitspunkt vorliegende Betriebsfrequenz ist über Gl.III-87 mit dem
Abstand verknüpft. Dieses Verfahren ermöglicht in einer Wandler-Reflektor-Anordnung die
eindeutige Zuordnung des Abstandes in dem Bereich der halben Wellenlänge. Methoden,
diesen Meßbereich auszudehnen, können beispielsweise in der Amplitudenmodulation des
gesendeten Signals bestehen [126].
Die Grenze der Auflösung eines in Resonanz betriebenen US-Wandlers gemeinsam mit einem
Phasenregelkreis wird in [127] mit der Größenordnung von 1/2000 der Wellenlänge
beschrieben, gilt jedoch nur für sehr kleine Absolutabstände (im vorliegenden Beispiel unter
einem Absolutabstand von nur 30 µm).

Eine weitere Methode, die Ausbildung der Resonanzen in der Übertragungsstrecke zur
Abstandsmessung zu nutzen, besteht in der Formulierung der Gl.III-87 für zwei
aufeinanderfolgende Resonanzzustände zu [128]:

f

c
x

∆⋅
=

2
     , Gl.III-88

mit ∆f = fn - fn-1 .

Hierzu wurde einer der hergestellten US-Wandler in dem Versuchsaufbau in Abb.III-80
gegenüber einem Reflektor angeordnet.

Sender

Reflektor

US

US-Wandler

Reflektor

Abb.III-79: Resonanzbetrieb eines US-Wandlers Abb.III-80: Reflektoranordnung während der 
Impedanzmessung

Wie schon in der grundlegenden Charakterisierung in Abschnitt III.3.5 wurde hier wiederum
der Verlauf der Eingangsimpedanz des US-Wandlers gemessen. Die Gegenwart des
Reflektors bildet sich, wie Abb.III-81 zeigt, deutlich in dem Impedanzverlauf ab. In dieser
Abbildung sind die Realteile der Impedanzverläufe für zwei unterschiedliche
Reflektorabstände und ohne Reflektor angegeben. Aufgrund der Ausbildung der
Impedanzextrema kann auf das Frequenzintervall zweier aufeinanderfolgender Resonanzen
geschlossen werden und mittels Gl.III-88 somit auf den Absolutabstand der Meßanordnung.
In Abb.III-82 ist für einen US-Wandler mit der Betriebsfrequenz von 1,23 MHz nach diesem
Verfahren eine Absolutabstandsmessung durchgeführt worden. Hierzu ist in einem
Meßbereich von 1,75 mm bis 21,75 mm die Messung der Frequenzintervalle für Schrittweiten
von 0,5 mm durchgeführt worden. Abb.III-82 zeigt den doppellogarithmisch aufgetragenen
Zusammenhang zwischen dem Frequenzintervall ∆f über dem Absolutabstand x .
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∆f

Abb.III-81: Ausbildung von Impedanzextrema durch
die Einbindung eines Reflektors [129]

Abb.III-82: Abstandsmessung unter Anwendung der 
Gl.III-88 [129]

III.4.3. Auswerteverfahren mittels Phasenvergleich
Mit der Phasenvergleichsmethode soll nun abschließend ein Meßverfahren vorgestellt werden,
mit dem die hergestellten US-Wandler betrieben werden können, und das sich ferner
gegenüber dem zuvor beschriebenen Resonanzverfahren durch einen verhältnismäßig
einfachen Schaltungsaufbau auszeichnet. Hierzu sind in Abb.III-83 der schematische Aufbau
der Meßanordnung und die Ausbildung der Meßsignale im kontinuierlichen Betrieb
dargestellt.

Von einem Grundabstand x1 ausgehend bildet sich das Empfangssignal gegenüber einem
Referenzsignal bei harmonischer Anregung mit einer Phasenlage ϕ1 aus.
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Abb.III-83: Abstandsmessung mittels des Phasenvergleichsverfahrens; Messung unter einem Abstand x1

mit einer Phasenlage ϕϕ1 des empfangenen Signals gegenüber einem Referenzsignal (links); 
Ausbildung der Phasendifferenz ∆∆ϕϕ bei Änderung des Grundabstandes um ∆∆x (rechts)
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Als Referenzsignal wird die harmonische Wechselspannung UAC,S verwendet, mit welcher der
Sender betrieben wird. Wenn der Abstand des Reflektors verändert wird, bildet sich dieses in
einer geänderten Phasenlage des Empfangssignals gegenüber dem Referenzsignal ab und die
Phasendifferenz ergibt sich zu [130]:

λ
πϕ '

2
x∆⋅=∆      , Gl.III-89

wobei sich die resultierende Abstandsverstellung ∆x wiederum nach Gl.III-86 ergibt.

Wie schon bei den Resonanzverfahren ist die eindeutige Zuordnung des relativen Abstandes
zu der Phasenlage aufgrund der Periodizität der betrachteten harmonischen Anregung
zunächst nur im Bereich der halben Wellenlänge der Betriebsfrequenz gegeben. Diese
Beschränkung kann mit einem gewissen Aufwand in der Auswertung der Meßsignale jedoch
prinzipiell aufgehoben werden [130]. Die erzielbare Auflösung hängt auch bei diesem
Verfahren von der Genauigkeit des durchzuführenden Phasenvergleichs ab.

Verfahrensauswahl
Die Methode der Laufzeitmessung ist mit den vorliegenden mikromechanischen
US-Wandlern im Rahmen einer Abstandsmessung mit geforderter Mikrometerauflösung nicht
erfolgversprechend, da die Bandbreite dieser Wandler zu gering ist. Die relative Bandbreite
der hergestellten US-Wandler beträgt nur 3 - 4 %. Demgegenüber besitzen die verwendeten
piezoelektrischen US-Wandler aus Abschnitt II.3.5 eine Bandbreite von >10 %.

Mit den Verfahren im Resonanzbetrieb und des Phasenvergleichs existieren zwei weitere
Methoden, die prinzipiell zur Abstandsmessung mit der hier geforderten Auflösung geeignet
sind. Von diesen wird die Methode des Phasenvergleichs ausgewählt, um im folgenden
Abschnitt den Nachweis zur Eignung der US-Wandler in einer Abstandsmeßanordnung mit
Mikrometerauflösung zu erbringen.
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III.5. Eignung der Ultraschallwandler zur Abstandsmessung

Die Entwicklung von neuartigen mikromechanischen US-Wandlern wurde im Abschnitt III.3
beschrieben. In diesem Abschnitt wird die Eignung dieser neuen US-Wandler zur
Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung nachgewiesen. Hierzu wird mit der Methode des
Phasenvergleichs ein Auswerteverfahren eingesetzt, das entsprechend der grundlegenden
Charakterisierung der US-Wandler aus Abschnitt III.3.5 für deren Betrieb besonders geeignet
ist.

Im folgenden wird zunächst der Schaltungsaufbau in Verbindung mit der Versuchsanordnung
beschrieben. Mit diesem Meßaufbau sind Abstandsmessungen durchgeführt worden, bei
denen zum einen der Sender den Ultraschall direkt auf den Empfänger richtet und zum
anderen durch das Einbringen eines Reflektors der Ultraschall unter einem Winkel von dem
Sender auf den Empfänger geleitet wird.

III.5.1. Ansteuer- und Auswerteschaltung
Bei der Methode des Phasenvergleichs wird ein kontinuierlich gesendetes Ultraschallsignal
genutzt. Hierzu wird der Sender mit einer Vorspannung UDC,S und einer sinusförmigen
Wechselspannung UAC,S in der Betriebsfrequenz des US-Wandlers beaufschlagt, siehe
Abb.III-84. Auf der Empfangsseite regt der eintreffende Ultraschall einen ebenfalls
vorgespannten US-Wandler (UDC,E) zu Schwingungen in seiner Eigenfrequenz an, und die
resultierenden Kapazitätsänderungen werden als Wechselspannung über einen Kondensator
ausgekoppelt und verstärkt (≈ 52 dB). Somit steht als Empfangssignal die verstärkte
Wechselspannung UOut,E zur weiteren Auswertung zur Verfügung.

Dieses Auswerteverfahren bestimmt die relative Phasenlage zweier Signale. Neben dem
Empfangssignal UOut,E wird der Wechselanteil des Steuersignals UAC,S als Referenzsignal
herangezogen, siehe Abb.III-85. Beide Signale werden zunächst jeweils mit einer einstellbaren
Gleichspannung überlagert, um die Schaltschwelle der nachfolgenden Signalinverter mit
ca. 50 % des Signals zu überschreiten. Diese Inverter liefern für beide Signale im geschalteten
Zustand eine logische Null (≈ 0 V) gegenüber der logischen Eins (≈ 5 V), solange das
anliegende Signal die Schwellspannung nicht erreicht.

UDC,S

Sender Empfänger

Rbias

C

∆xUAC,S

Ramp,1 Ramp,2C

Rbias

UDC,E
UOut,E

-

+

Verstärker

Abb.III-84: Ansteuerschaltung zum Betrieb des Senders und zum Empfang des Ultraschalls
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Die beiden Ausgangssignale der Inverter werden einer Exklusiv-ODER-Einheit zugeführt.
Am Ausgang bildet sich ein digitales, pulsweitenmoduliertes Signal UPWM aus. In der
Pulsweite dieses Signals ist bereits die gewünschte Information der relativen Phasenlage der
ursprünglichen Signale UOut,E und UAC,S enthalten. Die relative Phasenlage dieser beiden
Signale wird durch die Länge der Übertragungsstrecke und somit von dem Abstand der
US-Wandler zueinander, siehe Abb.III-84, bzw. zu einem Reflektor bestimmt. Die
Auswertung dieser Pulsweite erfolgt durch einen nachgeschalteten Tiefpaß, der den
Gleichanteil des anliegenden Signals bestimmt. Das schließlich erzeugte Meßsignal ist die
analoge Gleichspannung UPhase in Abb.III-85.

Zur Veranschaulichung der Signalentwicklung sind in Abb.III-86 die mit einem
Digitaloszilloskop 1 gemessenen Spannungen dokumentiert. Auf dem zweiten Kanal (Ch2) ist
das auf der Empfangsseite generierte
Wechselspannungssignal UOut,E dar-
gestellt.
Hieraus ergibt sich durch den
Phasenvergleich zu dem Referenz-
signal UAC,S (nicht dargestellt) das
digitale, pulsweitenmodulierte Signal
UPWM auf dem ersten Kanal (Ch1).
Mit Hilfe der Tiefpaßfilterung wird
das eigentliche Nutzsignal UPhase

gewonnen, das bei den gewählten
Einstellungen in den Grenzen 0 - 5 V
die relative Phasenlage 0° - 180°
abbildet. Somit erfolgt die relative
Abstandsbestimmung eindeutig in
dem Bereich der halben Wellenlänge
der genutzten Betriebsfrequenz der
US-Wandler.

                                                
1 Fa. Tektronix, Modell: TDS 420 A .
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R RUAC,S

RUDC,1

1
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Abb.III-85: Auswerteschaltung zur Bestimmung der Phasendifferenz zwischen dem 
Empfangssignal und einem Referenzsignal

analoges 
Ausgangssignal
UPhase

verstärktes 
Empfangssignal am 
US-Wandler U Out.E

pulsweitenmoduliertes 
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Abb.III-86: Signalentwicklung der Abstandsmessung im 
Phasenvergleich
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III.5.2. Direktanordnung
In diesem Versuchsaufbau wurden die beiden US-Wandler auf einer Verstelleinrichtung
gegenüberliegend positioniert, siehe Abb.III- 87. Diese spindelgetriebene Linearverstellung 1

kann laut Herstellerangaben auf 1 µm genau positioniert werden und kompensiert die
mechanische Hysterese im Falle eines Richtungswechsels.

Zunächst wurde unter einem Absolutabstand von ungefähr 30 mm ein Weg von 1 mm
zurückgelegt. Die Betriebsfrequenz der beiden US-Wandler betrug in diesem Fall 1,18 MHz.

Der Verlauf der gemessenen Gleich-
spannung 2 UPhase in Abhängigkeit der
in Schrittweiten von 5 µm vorge-
nommenen Abstandsänderung ist in
Abb.III-88 dokumentiert.
Hierin zeichnet sich zum einen sehr
deutlich die Betriebsfrequenz der
US-Wandler ab, die zu einer wieder-
holenden Abbildung des Meßsignals
mit einer Periode von ca. 290 µm
führt.
Ferner sind in den Bereichen der
Extrema in Abb.III-88 Diskonti-
nuitäten im Signalverlauf zu
erkennen, die sich ebenfalls mit der
Periode des Meßsignals wiederholen.
Derartige Effekte werden auch in
[128,84] erwähnt und dort
Resonanzeffekten zugeschrieben.

In Abb.III-89 ist ein Bereich mit ausgeprägter Linearität näher untersucht worden (gestrichelte
Ellipse in Abb.III-88). Hier wurde der absolute Verstellweg von 50 µm mehrmals
durchfahren, indem sich der Sender in Schrittweiten von 1 µm dem Empfänger näherte
(vorwärts) bzw. sich von diesem entfernte (rückwärts).

                                                
1 Linearverstellung von der Fa. maxon, Typ M000190; Steuereinheit: MikManMotorControl.
2 Multimeter der Fa. FLUKE, Modell:  867B (Graphical Multimeter).
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Abb.III-87: Direktanordnung der US-Wandler
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Abb.III-88: Ergebnisse der Abstandsmessung unter einem 
Absolutabstand von 30 mm bei einer 
Betriebsfrequenz von 1,18 MHz
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Die Meßergebnisse in Abb.III-89
stellen Mittelwerte dar. Diese bilden
die Verstellschritte anhand der
gemessenen Gleichspannungen ein-
deutig ab.
Die Spannungsschwankungen an
einem Meßpunkt betrugen im Mittel
±14 mV. Demgegenüber änderte sich
die Spannung in diesem Meßbereich
bei einer Abstandsänderung von 1 µm
um durchschnittlich 42 mV.
Die absoluten Unterschiede zwischen
den einzelnen Meßkurven an einer
Position sind zwei Einflüssen
zuzuschreiben. Einerseits führen
Temperaturschwankungen im Verlauf
der Messung zu einer geänderten
Schallgeschwindigkeit (unterschied-
liche Steigung in den Meßkurven).
Andererseits zeigte sich, daß beim
wiederholten Anfahren eines
bestimmten Meßpunktes die Kompensation der mechanischen Hysterese der Linearverstellung
nicht hinreichend erfolgt.
Trotz dieser Fehlereinflüsse ergibt sich nach Abb.III-89 die erzielbare Auflösung in dieser
Abstandsmeßanordnung mit besser einem Mikrometer.

III.5.3. Winkelanordnung
Abschließend sind die US-Wandler unter einem Winkel von ca. 45° gegenüber einem
Reflektor angeordnet worden, siehe Abb.III-90.
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Abb.III-89: Ergebnisse der Abstandsmessung in einem 
ausgewählten Bereich (fallende Flanke) unter
einem Absolutabstand von ca. 30 mm und einer 
Betriebsfrequenz von 1,18 MHz
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Abb.III-90: Winkelanordnung der US-Wandler
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Die gesamte Laufstrecke des Ultra-
schalls in dieser Meßanordnung
betrug ca. 66 mm.
Der Verlauf der Spannung UPhase für
Verstellschritte von 5 µm ist in
Abb.III-91 dokumentiert. Auch hier
bildet sich die Periodizität in dem
Verlauf der Ergebnisspannung ab. Der
betrachtete Meßbereich von 300 µm
wurde in beide Richtungen einmal
durchfahren. Die Charakteristik der
beiden Signale stimmt prinzipiell
überein.
Die Abweichungen in bestimmten
Bereichen sind zum einen auf den
Einfluß der zusätzlich eingebrachten
Reflexion zurückzuführen.
Zum anderen wirkt sich neben der
Reflexion die verstärkte Dämpfung

des Ultraschalls auf der um den Faktor 2,2 vergrößerten Übertragungsstrecke aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die neuartigen mikromechanischen US-Wandler zur
Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung geeignet sind. Der vorgestellte Betrieb der
US-Wandler in einem verhältnismäßig einfachen Phasenvergleichsverfahren ermöglicht unter
einem Absolutabstand von 30 mm eine Abstandsauflösung von ca. 1 µm in einem
eingeschränkten Meßbereich von 50 µm.

Für ein vollwertiges Abstandsmeßsystem sind die folgenden drei Punkte zu berücksichtigen:

1. Das vorliegende Schaltungskonzept limitiert den Bereich der eindeutigen Signalzuordnung
prinzipiell auf eine halbe Wellenlänge der genutzten Ultraschallfrequenz. Um diesen
Bereich mit der vorliegenden Schaltung vollständig nutzen zu können, muß eine
Schaltungsoptimierung mit dem Ziel erfolgen, die derzeit vorliegenden Diskontinuitäten im
Signalverlauf zu eliminieren.

2. Um den nutzbaren Meßbereich über die Grenzen der halben Wellenlänge auszuweiten,
müssen die Phasenlagen 0° bzw. 180° detektiert werden. Diese können dann in der
weiteren Bearbeitung des Meßsignals dazu genutzt werden, die Signalverläufe
benachbarter Meßbereiche sinnvoll zu rekombinieren [130].

3. Bei der beschriebenen Betriebsweise handelt es sich grundsätzlich um ein relatives
Abstandsmeßverfahren. Dieses wurde ausgewählt, da die Bandbreite der US-Wandler
verhältnismäßig gering ist und somit nur eine unzureichende Kodierung des Sendesignals
für eine Laufzeitmessung zulassen würde. Eine Laufzeitmessung ohne Kodierung wirkt
sich beschränkend auf die erzielbare Auflösung der Abstandsmessung aus.

 Nun kann der vorgestellte Betrieb der US-Wandler im Phasenvergleich aber mit einer
Laufzeitmessung, die eine verhältnismäßig geringere absolute Auflösung erzielt,
kombiniert werden [131]. Diese Laufzeitmessung hätte in dem Fall die Bestimmung des
Absolutabstandes der US-Wandler auf eine halbe Wellenlänge (≈ 140 µm) zur Aufgabe.
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Abb.III-91: Ergebnisse der Abstandsmessung in der 
Winkelanordnung der US-Wandler von 45° bei 
einer Betriebsfrequenz von 1,18 MHz
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III.6. Zusammenfassung

Ausgehend von den im zweiten Kapitel untersuchten berührungslosen Abstandsmeßverfahren
wurde das akustische Meßverfahren zur Weiterentwicklung ausgewählt.

Dieses Prinzip bietet gegenüber den anderen darin untersuchten Meßverfahren folgende
Vorteile:
• keine Beeinträchtigung durch elektromagnetische oder optische Quereinflüsse in der

Übertragungsstrecke und am Meßobjekt,
• relativ großer Absolutabstand,
• hoher Miniaturisierungsgrad erzielbar.

Der Einfluß der Umgebungsbedingungen ist von der jeweiligen Anwendung abhängig und
läßt sich daher nicht ohne weiteres quantifizieren. Generell kann jedoch für das akustische
Meßverfahren gegenüber dem Mikrowellenverfahren, dem Wirbelstromverfahren sowie den
hier nicht näher betrachteten induktiven und kapazitiven Abstandsmeßverfahren festgestellt
werden, daß sich die elektromagnetischen Eigenschaften des Meßobjektes und die
Anwesenheit von leitfähigen, kleinen Partikeln in der Übertragungsstrecke nicht auf das
vorgestellte akustische Abstandsmeßverfahren auswirken. Zudem kann in der industriellen
Anwendung häufig keine gleichbleibende optische Beschaffenheit des Meßobjektes
gewährleistet werden (z.B. Bildung eines Fettfilms auf dem Meßobjekt). Auch hiervon ist die
Eignung des akustischen Meßverfahrens in weiten Grenzen nicht eingeschränkt.
Schließlich ermöglicht der vorgestellte Ansatz der mikromechanischen US-Wandler die
Miniaturisierung der Sender und Empfänger zu einem hohen Grad. Sinnvolle
Größenabmessungen für die US-Wandler müssen sich jedoch an den akustischen
Randbedingungen, wie der Nahfeldlänge, dem Öffnungswinkel und der erforderlichen
Schallintensität, orientieren.

Ferner bietet der aufgezeigte Ansatz eines mikromechanischen US-Wandlers weitere Vorteile,
die in den folgenden Optionen bestehen:
• Aufbau von 1-D Arrays und 2-D Arrays,
• Integrierbarkeit mit wandlernaher Elektronik.

Durch den Aufbau von Arrays können mit den vorliegenden US-Wandlern Abstandssensoren
hergestellt werden, die durch die dynamische Apertur und durch das Schwenken der
Schallkeule zur Objekterkennung eingesetzt werden können. Schließlich ermöglicht der
prinzipiell CMOS-kompatible Herstellungsablauf die Integration von Schaltungselementen
auf dem Siliziumsubstrat. Hierdurch können weitere Vorteile hinsichtlich der Signalqualität
und der Größe des Gesamtsystems erzielt werden.

Gleichwohl besitzt der Ansatz eines akustischen Abstandsmeßsystems die folgenden
Nachteile:
• Verwehungseinfluß,
• Quereinfluß der thermodynamischen Zustandsgrößen.

Beim akustischen Meßansatz kann eine Querströmung des Übertragungsmediums zu der
Verwehung des Meßsignals in der Übertragungsstrecke führen. In gewissen Grenzen ist dieser
Effekt durch geeignete Auswertemethoden zu kompensieren. Ferner ist dem akustischen
Meßansatz inhärent, daß die thermodynamischen Zustandsgrößen, insbesondere die
Temperatur, starken Einfluß auf die Schallgeschwindigkeit nehmen.
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Im Rahmen dieser Arbeit sind US-Wandler mit einem neuartigen Aufbauprinzip in insgesamt
16 Designvarianten entwickelt worden. Diese US-Wandler arbeiten in einem Betriebs-
frequenzbereich von 1 MHz bis 5 MHz in Luftumgebungen.
Anhand eines beispielhaften US-Wandlertyps wurde die Bestimmung grundlegender
Wandlerkenndaten vorgenommen. Ferner wurde eine Abstandsmessung mit
Mikrometerauflösung mit der Methode des Phasenvergleichs durchgeführt. Hiermit konnte
eine Abstandsauflösung von ≈ 1 µm in einem Meßbereich von 50 µm und unter einem
Absolutabstand von 30 mm erzielt werden. Maßnahmen, den eingeschränkten Meßbereich
einerseits und die relative Abstandsmessung zu einer absoluten Abstandsmessung andererseits
zu erweitern, sind im Abschnitt III.5.3 beispielhaft ausgeführt worden.

Somit stellen die hergestellten US-Wandler für Abstandsmessungen in einer Luftumgebung
prinzipiell die angestrebte Alternative zu den piezoelektrisch betriebenen Volumenschwingern
in diesem Frequenzbereich dar, was die Motivation dieser Entwicklung ausgehend von
Kapitel II gewesen ist. Darüber hinaus ist mit der Reihenanordnung dieser Membranschwinger
(Wandler-Arrays) prinzipiell die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Eigenschaften, wie
z.B. die Gestalt eines Objektes, gegeben.
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IV. Schlußbetrachtung und Ausblick
Im Rahmen dieser Dissertation wurde die Aufgabenstellung der Abstandsmessung mit
Mikrometerauflösung in relativ bewegten Systemen behandelt und als Beitrag zur
Weiterentwicklung der Meßmittel ein neuartiger mikromechanischer Ultraschallwandler
hergestellt.
Als beispielhafte Zielanwendung aus dem Bereich der Automatisierungstechnik wurde hierzu
das Greifwerkzeug eines Roboters zugrunde gelegt. Hierfür wurde ein Anforderungsprofil für
Abstandsmeßsysteme formuliert, welches zur Erweiterung der Funktionalität bestehender
Positioniersysteme durch die Abstandsbestimmung mit Mikrometerauflösung beiträgt.
In diesem Zusammenhang wurden insbesondere alternative Meßsysteme zu den in diesem
Bereich bis heute dominanten optischen Abstandsmeßverfahren untersucht. Die Eignung
alternativer Meßverfahren wurde anhand der folgenden Kriterien beurteilt:
• unabhängig von den optischen Reflexionseigenschaften der Meßobjektoberfläche,
• als Mindestanforderung für elektrisch leitfähige Meßobjekt geeignet,
• zu einem gewissen Grad tolerant gegenüber Verschmutzungen der Meßobjektoberfläche.

Ausgangspunkt für die beschriebene Entwicklung zur berührungslosen Abstandsmessung mit
Mikrometerauflösung ist ein Meßsystemvergleich gewesen. Von diesen Meßverfahren wurden
drei ausgewählt und in einer beispielhaften Meßumgebung auf die Eignung zur
wiederholpräzisen Messung von Abstandsänderungen im Bereich weniger Mikrometer
charakterisiert.
Von diesen drei Meßverfahren ist ein ultraschallbasiertes Verfahren zur mikrosystem-
technischen Weiterentwicklung ausgewählt worden. Hierbei wurden zum einen die
grundsätzlichen Aspekte zur Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung durch die
Einstellung der Betriebsfrequenz im Megahertzbereich berücksichtigt. Andererseits wurden
die systemspezifischen Voraussetzungen geschaffen, mit denen sich die mikrosystem-
technischen Ultraschallwandler grundsätzlich zur richtungsgesteuerten Abstandserfassung
eignen.

Meßsystemvergleich zur berührungslosen Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung
Für die experimentelle Charakterisierung geeigneter Meßverfahren wurden ein
Wirbelstromsensor, ein Mikrowellensensor und ein ultraschallbasierter Abstandssensor
ausgewählt. Der Wirbelstromsensor wurde als Referenzsystem genutzt, wohingegen die
beiden weiteren Meßverfahren im Rahmen dieser Arbeit erstmals in einer derartigen
Anwendung eingesetzt worden sind.
Die Messungen wurden unter einer tangentialen Relativbewegung des Meßobjektes gegenüber
dem Sensor von 0,65 m/s durchgeführt. Mit Fettablagerungen auf der Meßobjektoberfläche
wurden Verschmutzungseffekte nachgestellt. Als Meßobjektmaterialien wurden
Werkzeugstähle eingesetzt.
Der Meßerfolg wurde daran bemessen, mit welcher Wiederholpräzision eine periodisch
erzeugte Abstandsänderung zwischen 5 µm und 12 µm von diesen Sensoren erfaßt werden
konnte. Diese Meßaufgabe konnte mit den drei Systemen grundsätzlich mit Erfolg
durchgeführt werden. Dieses ist anhand der zu einem unterschiedlichen Grad
reproduzierbaren, charakteristischen Meßsignale der Abstandsveränderungen über mehrere
Perioden für jedes Meßverfahren belegt. Der Wirbelstromsensor weist hierbei mit unter einem
Mikrometer (≈ 0,6 µm) die beste Wiederholpräzision auf, gefolgt von dem Mikro-
wellenverfahren mit 3 µm bis 4 µm. Die Wiederholpräzision des ultraschallbasierten
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Abstandsmeßverfahrens ist gegenüber dem Wirbelstromsensor um eine Größenordnung
schlechter und mit 7 µm ermittelt worden.

Aufgrund der unterschiedlichen Funktionsprinzipien dieser drei Meßverfahren sind
prinzipbedingte Anwendungsgrenzen gegeben, die von den konkreten Einsatzbedingungen
abhängen. Der Wirbelstromsensor und der Mikrowellensensor sind in ihrem Einsatz
grundsätzlich auf elektrisch leitfähige Meßobjekte beschränkt. Ferner nehmen die
Dielektrizitäts- und Permeabilitätswerte der Objektmaterialien Einfluß auf den Meßeffekt.
Diese Beschränkungen sind für das ultraschallbasierte Abstandsmeßsystem nicht gegeben,
wohingegen dieses eine deutlich größere Querempfindlichkeit gegenüber Veränderungen in
den thermodynamischen Zustandsgrößen aufweist.
Als weiterer begrenzender Einfluß ist in einer relativ bewegten Meßanordnung bei diesem
Verfahren zudem der Einfluß von Luftströmungen anzuführen. Diesem Einfluß ist bei dem
untersuchten ultraschallbasierten Abstandsmeßsystem in besonderer Weise Rechnung
getragen worden. Hierzu wurde mit der alternierenden Laufzeitmessung ein Verfahren
appliziert, das die gegebenen Strömungseinflüsse aufgrund der eingestellten
Relativgeschwindigkeit von 0,65 m/s erfolgreich kompensieren konnte und so überhaupt erst
die Wiederholpräzision von 7 µm ermöglichte.
Gleichwohl besitzen die eingesetzten piezoelektrischen Dickenschwinger in diesem
Frequenzbereich spezifische Probleme in der Kopplung des Ultraschalls zwischen dem
Schwinger und der Luftumgebung, die dem Aufbau- und Funktionsprinzip dieses Wandlertyps
zuzuschreiben sind.
Hieraus wurde die Motivation zur Entwicklung von mikrosystemtechnischen Ultraschall-
wandlern abgeleitet, die aufgrund eines vorteilhaften Funktionsprinzips dieser Problematik
nicht länger unterliegen.

Ansatz zur Entwicklung eines richtungsgesteuerten Abstandsmeßsystems
Das ultraschallbasierte Abstandsmeßsystem besitzt gegenüber dem Feldeffektverfahren
(Wirbelstromsensor) und dem Resonanzverfahren (hier die Ausführung des
Mikrowellensensors) einen prinzipiellen Vorteil. Werden mehrere Ultraschallquellen in einer
Ebene angeordnet, so kann durch die zeitlich verzögerte Ansteuerung der einzelnen Quellen
die gezielte Manipulation des resultierenden Ultraschallstrahls vorgenommen werden.
Hierdurch kann die Funktionalität des Meßsystems um die Einstellung einer
Richtcharakteristik während der Abstandsmessung erweitert werden. Wird diese
richtungsgesteuerte Abstandsmessung zum Abtasten des Meßobjektes eingesetzt, so kann von
einem stationär angeordneten Abstandssensor die Objekterkennung elektronisch
vorgenommen werden. Derartige Ultraschallwandler werden bereits in sogenannten
akustischen, bildgebenden Meßsystemen eingesetzt.
Aus diesem Grund ist das akustische Meßverfahren mit den folgenden Zielsetzungen zur
Weiterentwicklung ausgewählt worden:
• Eignung zur Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung,
• für den Einsatz in fluiden Medien geeignet,
• Berücksichtigung der wandlerspezifischen Voraussetzungen für den Einsatz in einem akustischen,

bildgebenden System.

Mit der Diskussion zum Stand der Technik der Ultraschallwandler für Luftanwendungen
wurde insbesondere unter den Aspekten der Miniaturisierbarkeit und der reproduzierbaren
Wandlerherstellung das Aufbauprinzip des sogenannten Membranschwingers als vorteilhafte
Variante identifiziert. Bei diesen Membranschwingern ist keine akustische Anpassung
erforderlich, da hier der Schalldruck vor dem Wandlerelement unmittelbar von der Höhe der
Membranauslenkung bestimmt wird.
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Im weiteren wurde mit dem elektrostatischen Antriebsprinzip und dem kapazitiven
Empfangsbetrieb ein verhältnismäßig einfaches und deshalb vorteilhaftes Funktionsprinzip
ausgewählt. Dieses wurde in dem Bereich der mikromechanischen Ultraschallwandler für
Betriebsfrequenzen oberhalb von einem Megahertz erstmals 1994 vorgestellt [97]. Das hier
realisierte Aufbauprinzip der Ultraschallwandler grenzt sich von allen bekannten Varianten
eindeutig ab. Dieses ist auf die gemeinsame Umsetzung der beiden folgenden design- und
prozeßspezifischen Merkmale zurückzuführen:
• Nutzung einer elektrisch leitfähigen Membran,
• Einstellung definierter Membrangrößen durch die Herstellung strukturierter Opferschichten.

Umfang der technologischen Realisierung
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Ultraschallwandler in insgesamt 16 Designvarianten
realisiert. Diese bestehen überwiegend in unterschiedlichen Grundformen (hexagonale und
quadratische) und Größen (Kantenlängen zwischen 34 µm und 300 µm) der Einzelelemente.

Der prinzipielle Aufbau dieser Ultraschallwandler nutzt eine implantierte untere Elektrode in
einem Siliziumsubstrat.
Im weiteren wurden zwei Aufbauvarianten realisiert. In der ersten Variante besteht die
strukturierte Opferschicht aus einem Schichtstapel von zwei unterschiedlichen Oxiden.
Hiermit können relativ große Elektrodenabstände realisiert werden. Dieses kommt der
Erzeugung großer Membranauslenkungen zugute, was für hohe Schallintensitäten von
Bedeutung ist.
In der zweiten Aufbauvariante besteht die Opferschicht aus einem einzelnen Oxid. Hierdurch
können Ultraschallwandler mit sehr geringen Elektrodenabständen realisiert werden, was in
dem Fall für die Erzielung hoher Empfangsempfindlichkeiten grundlegend ist.
Charakteristisch für die realisierten Ultraschallwandler ist ferner die Nutzung von leitfähigem
Polysilizium als obere Elektrode. Durch eine besondere Prozeßführung wurde mittels der
Phosphordotierung der Membranschicht eine ausreichende Leitfähigkeit bei gleichzeitiger
definierter Einstellung der Schichteigenspannung realisiert. Somit sind die beiden Elektroden,
mit denen der Ultraschallwandler betrieben wird, lediglich durch das unter der Membran
vorhandene Luftvolumen als Dielektrikum voneinander getrennt.

Charakterisierungsergebnisse
Die hergestellten Ultraschallwandler arbeiten bei Betriebsfrequenzen zwischen 1 MHz und
4 MHz und decken somit den mit Hilfe eines Ersatzschaltbildes berechneten Bereich
zwischen 1 MHz und 4,7 MHz prinzipiell ab. Die gegebenen Abweichungen zwischen den
berechneten und gemessenen Betriebsfrequenzen sind auf die Annahmen bei der Erstellung
dieses Simulationsmodells zurückzuführen. Gleichwohl ist mit diesem Ersatzschaltbild eine
Basis geschaffen, die sich für die grundsätzliche Auslegung von Membranschwingern anhand
geometrischer und materialspezifischer Eigenschaften eignet.

Im Rahmen der Charakterisierung wurde nachgewiesen, daß von dem Membranfeld einzelne
Bereiche (Membranzeilen) getrennt angesteuert werden können. Hiermit erfüllen die
Ultraschallwandler eine Grundvoraussetzung, um sie als eindimensionales Wandler-Array
betreiben zu können. Dieses wiederum ermöglicht prinzipiell die Einstellung einer
Richtcharakteristik zur räumlichen Steuerung des Ultraschalls und erfüllt somit die zuvor
aufgestellte Zielsetzung, die sensorrelevanten Aspekte für eine richtungsgesteuerte
Abstandsmessung zu berücksichtigen.
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Ausgangspunkt für die Entwicklung der mikrosystemtechnischen Ultraschallwandler ist die
Abstandsmessung mit Mikrometerauflösung gewesen. Zum Abschluß dieser Arbeit wurden
die hergestellten Ultraschallwandler ebenfalls in einer Abstandsmeßaufgabe eingesetzt.
Entsprechend der charakteristischen Eigenschaften dieser Ultraschallwandler mußte hier,
gegenüber der Laufzeitmessung in dem Meßsystemvergleich, mit dem Phasenvergleichs-
verfahren eine andere Auswertemethode eingesetzt werden. Dieses ist in der geringen
Bandbreite von 3 % bis 4 % der bisher realisierten mikromechanischen Ultraschallwandler
begründet.
Die Abstandsmessung im Phasenvergleichsverfahren konnte mit diesen Ultraschallwandlern
erfolgreich durchgeführt werden und hat in einem eingeschränkten Verstellbereich von 50 µm
eine Auflösung von ungefähr 1 µm erzielt.

Entwicklungsbedarf
Die realisierten Ultraschallwandler besitzen für Luftanwendungen gegenüber den bis heute
dominanten piezoelektrischen Volumenschwingern den prinzipiellen Vorteil, daß keine
zusätzlichen Funktionsschichten zur Kopplung des Ultraschalls zwischen dem Schwinger und
der Luftumgebung erforderlich sind. Gleichwohl sind die bisher realisierten
mikromechanischen Ultraschallwandler momentan noch kein vollwertiger Ersatz für die im
Verlauf der letzten Jahrzehnte stetig optimierten piezoelektrischen Ultraschallwandler.
Eine in dem beschriebenen Kontext wesentliche Kenngröße der Wandlereigenschaften besteht
in der Bandbreite, die bei den vorliegenden mikromechanischen Ultraschallwandlern
zwischen 3 % und 4 % liegt, gegenüber der Bandbreite von 10 % bis 20 % bei den
eingesetzten piezoelektrischen Ultraschallwandlern. Die Betriebsbedingungen während des
Meßsystemvergleichs beinhalteten die Relativbewegung des Meßobjektes mit einer
Geschwindigkeit von 0,65 m/s. Um den störenden Einfluß der hierdurch erzwungenen
Luftströmung auf die Abstandsmessung zu kompensieren, bietet sich insbesondere der Betrieb
der Ultraschallwandler in der alternierenden Laufzeitmessung an, wodurch der
Strömungseinfluß separat erfaßt werden kann. Das Auswerteverfahren mit der alternierenden
Laufzeitmessung benötigt jedoch eine deutlich größere Bandbreite der Ultraschallwandler, als
sie mit den bisher realisierten Wandlern gegeben ist [51].
Folglich sind Ansätze zur Ausdehnung der Bandbreite der bestehenden Wandlerelemente zu
untersuchen. Eine Möglichkeit kann in der Verwendung benachbarter Membranen bestehen,
die unterschiedliche Resonanzfrequenzen aufweisen [51]. Eine weitere Möglichkeit kann die
Realisierung von Substrukturen auf den einzelnen Membranschwingern bieten, die zu der
Anregung unterschiedlicher Resonanzfrequenzen führen [132]. Die durchgeführten
Untersuchungen an einer Designvariante mit einer zusätzlichen Metallelektrode auf der
Membran legen den Schluß nahe, daß sich hierdurch unter bestimmten Umständen dicht
benachbarte Resonanzzustände ausbilden können.
Daneben existiert noch eine Anzahl design- und prozeßabhängiger Größen, die zur
Optimierung des dynamischen Verhaltens variiert werden können. Hierzu zählen
beispielsweise die Membranaufhängung und die Membrandicke.

Aspekte neben der Bandbreite, die in der weiteren Entwicklung berücksichtigt werden sollten,
bestehen in den folgenden Punkten:
• Variation der Schichteigenspannung über einen größeren Bereich,
• Optimierung der aktiven Fläche,
• Reduzierung der parasitären Kapazitäten,
• Untersuchungen zu dem Grad des akustischen Übersprechens benachbarter Wandlerelemente,
• Realisierung zweidimensionaler Wandler-Arrays.
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Zu dieser Aufzählung sei angemerkt, daß sich für zweidimensionale Wandler-Arrays das
Aufbaukonzept der vorliegenden Membranschwinger in einer Reihe von Aspekten wiederum
positiv von den piezoelektrischen Volumenschwingern abhebt. Jedoch ist für die Realisierung
derartiger zweidimensionaler Wandler-Arrays noch eine sehr grundlegende und
anspruchsvolle Entwicklungsarbeit zu leisten.

Anwendungen
Ausblickend ergeben sich die folgenden potentiellen Anwendungsfelder für den Einsatz dieser
Ultraschallwandler in fluiden Umgebungsbedingungen, die prinzipiell die Verwendung von
Luft- aber auch Flüssigkeitsultraschall beinhalten können:
• Abstandsmeßsysteme,
• Positioniersysteme,
• Objekterkennung.

Zu den einfachsten Abstandsmeßaufgaben zählen beispielsweise Näherungsschalter, die beim
Unterschreiten eines diskreten Abstandes einen Schaltvorgang auslösen. Demgegenüber
erfordert beispielsweise die Regulierung eines Flüssigkeitspegels die analoge Erfassung des
Abstandes.
Bei den Positioniersystemen sind insbesondere Aufgaben in dem Einsatzgebiet von
Industrierobotern zu betrachten. Hier sind gegebenenfalls in sehr kurzer Zeit unterschiedliche
Abstandsmessungen durchzuführen, die das exakte Positionieren von Bauteilen in einem
variierenden Abstandsbereich ermöglichen.
Die nächst anspruchsvollere Aufgabe wird durch die Objekterkennung gestellt. In diesem Fall
wird neben der Position des Meßobjektes zudem die Kenntnis über dessen Gestalt benötigt.
Dieses kann sich auf das Einsatzgebiet von Industrierobotern beziehen, indem beispielsweise
neben der exakten Positionierung zugleich auch die Auswahl von unterschiedlichen Bauteilen
als Aufgabe gestellt sein kann.
In den Bereich der Objekterkennung fällt zudem das weite Feld der Medizintechnik, in dem
bereits eine Vielzahl von ultraschallbasierten Meßsystemen Einsatz findet. Mit der
Weiterentwicklung von mikromechanischen Ultraschallwandlern wird derzeit an der nächsten
Generation von bildgebenden Verfahren gearbeitet, die sich in ihrem Auflösungsvermögen
von bestehenden Systemen deutlich abheben sollen.
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VI. Abkürzungsverzeichnis

a Beschleunigung m/s²
a Radius m
b Abstand zweier Schallsender m
c Schallgeschwindigkeit m/s
cp isobare spez. Wärmekapazität     J/(kg⋅⋅K)
cv isochore spez. Wärmekapazität  J/(kg⋅⋅K)
d Abstand, Dicke m
dg Gaphöhe (Elektrodenabstand) m
dm Membrandicke m
e piezoelektrische Konstante C/m²
f Frequenz 1/s
i komplexe Zahl (= 1−  )
k (Kreis-)Wellenzahl 1/m
k Kopplungsfaktor
l Länge m
m Masse kg
n mechanische Nachgiebigkeit s2/kg
p (Schall-)Druck N/m²
r Abstand, Radius m
r Reibungswiderstand kg/s
s relative Längenänderung (= ∆l / l0 )
sh hexagonale Membranseitenlänge µm
sq quadratische Membranseitenlänge µm
t Zeit s
w (Schall-)Energiedichte J/m²
w Auslenkung m
x Länge, Koordinate m
x0 Nahfeldlänge m
x’ Laufstrecke des Ultraschalls m
y Länge, Koordinate m
z Länge, Koordinate m

A Fläche m²
C Kapazität C/V
D Durchmesser   m
D dielektrische Verschiebungsdichte   C/m²
DE Einfügedämpfung dB
DL Dämpfung in Luft dB
E Elastizitätsmodul N/m²
E elektrische Feldstärke V/m
F Kraft N
I (Schall-)Intensität W/m²
In modifizierte Besselfunktion n-ter Ordnung
Jn Besselfunktion n-ter Ordnung
K Kompressionsmodul N/m²
KE Elastizitätszahl N/m²
L Induktivität V⋅⋅s/A
LX,Y logarithmisches Verhältnis
N Drehzahl 1/min
N Transformationsfaktor C/m
P (Schall-)Leistung W

P Polarisation C/m²
Q Volumenschnelle m³/s
R spezifische Gaskonstante J/(kg⋅⋅K)
R elektrischer Widerstand V/A
U elektrische Spannung V
UAC elektrische Wechselspannung V
UDC elektrische Gleichspannung V
US Ultraschall(-welle)
V Volumen m³
W (elektrische) Energie C⋅⋅V
Zak akustische Impedanz kg/(m²⋅s)
Zel elektrische Impedanz V/A
Zf Einfluß der Federaufweichung kg/(m²⋅s)
Zm Membranimpedanz kg/(m²⋅s)
Zme mechanische Impedanz kg/s
Zp parasitäre Impedanz kg/(m²⋅s)
Zr Einfluß des Luftvolumens kg/(m²⋅s)

α Längenausdehnungskoeffizient 1/K
α Dämpfungskoeffizient 1/m
α aktiver Flächenanteil
β Winkel Grad
δ Winkel der (Schall-)Abstrahlung rad
ε0 elektrische Feldkonstante C/(V⋅⋅m)
εr relative Dielektrizitätszahl
ε Permittivität (= ε0⋅εr) C/(V⋅⋅m)
εs Permittivität für ∆l / l0 = 0 C/(V⋅⋅m)
εσ wirksame Permittivität C/(V⋅⋅m)
∆γ Phasenverschiebung rad
ϕ Winkel Grad
ϕ0 Nullphasenlage rad
κ Isentropenexponent
λ Wellenlänge m
λ´ Lamésche Konstante N/m²
µ´ Lamésche Konstante N/m²
µ0 magnetische Feldkonstante V⋅⋅s/(A⋅⋅m)
µr Permeabilitätszahl
µ Permeabilität (= µ0⋅µr) V⋅⋅s/(A⋅⋅m)
ν Schallschnelle m/s
ν Poissonzahl
θ Winkel Grad
ρ Dichte kg/m³
σ mechanische Spannung N/m²
ω Kreisfrequenz 1/s
ξ Dämpfungskonstante dB⋅⋅s2/m

Γ Richtfaktor

∆ Laplace-Operator
∇ Nabla-Operator



 

- 146 -



Anhang A: Elektromechanisches Ersatzschaltbild eines Membranschwingers

- 147 -

A. Elektromechanisches Ersatzschaltbild eines Membranschwingers
Für die Auslegung der Ultraschallwandler (US-Wandler) wird in diesem Anhang ein
elektromechanisches Ersatzschaltbild erstellt, das die Berechnung grundlegender Größen wie
der Eingangsimpedanz, der Sende- und Empfangsempfindlichkeiten und der Auslenkung
erlaubt. Hierzu werden die elektrischen Größen auf der einen Seite und die mechanischen
bzw. die akustischen Größen auf der anderen Seite in Beziehung gesetzt. Es sei zu diesem
frühen Zeitpunkt darauf hingewiesen, daß eine Reihe von Annahmen bezüglich der
parasitären Einflüsse und Betriebsbedingungen zur Formulierung dieses Ersatzschaltbildes
notwendig sind [133].
In Abb.A-1 ist stellvertretend für den
US-Wandler der Querschnitt einer einzelnen
Membran dargestellt. Die Membran wird
mittels der Gleichspannung UDC vorgespannt
und somit auf einen definierten Arbeitspunkt
eingestellt. Um diesen Grundabstand führt die
Membran bei geeigneter Wahl der Wech-
selspannungsanregung UAC eine Resonanz-
schwingung aus.
Im Abschnitt III.3.4 ist die Berechnung der
maximalen Auslenkung der Membran in
Abhängigkeit der elektrischen Vorspannung durchgeführt worden. Die maximale Auslenkung
ergibt sich für den Membranmittelpunkt zu ungefähr 4 % der Gaphöhe bei einer
Gleichspannung von UDC = 12 V. Folglich ist die Änderung des mittleren
Elektrodenabstandes für dieses Spannungsniveau verhältnismäßig gering. Aus diesem Grund
wird der Einfluß des verringerten Elektrodenabstandes auf die Ausbildung der
elektrostatischen Kraft im Rahmen des Ersatzschaltbildes nicht berücksichtigt und der
effektive Elektrodenabstand somit der Gaphöhe gleichgesetzt (deff = dg).

Die zwischen den Elektroden wirkende Kraft kann näherungsweise beschrieben werden
durch:

( )2

2

1
ACDC

g

UU
d

C
F +⋅⋅=      , Gl.A-1

( )22 2
2

1
ACACDCDC

g

UUUU
d

C
F +⋅⋅+⋅⋅=      . Gl.A-2

Unter der Voraussetzung, daß UDC >> UAC ist, vereinfacht sich Gl.A-2 zu:

( )ACDCDC
g

UUU
d

C
F ⋅⋅+⋅⋅= 2

2

1 2      , Gl.A-3

wobei nur der Wechselspannungsanteil zu dem hier interessierenden wechselnden Kraftanteil
beiträgt zu:

ACDC
g

AC UU
d

C
F ⋅⋅=      . Gl.A-4

UAC
UDC

F

Abb.A-1: Anregung eines Membranschwingers 
und resultierende Kraft an der 
Membran
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Die Proportionalität in der Übertragung einer Wechselspannung in eine Wechselkraft wird als
Transformationsfaktor N an diesem Arbeitspunkt definiert und ergibt sich für eine einzelne
Membran zu:

Membran

DC

g

m
DC

g

U
d

A
U

d

C
N ⋅⋅=⋅=

20ε      ,
Gl.A-5

mit der Fläche Am einer Membran.
Das Ersatzschaltbild wird für einen US-Wandler berechnet, der sich aus der Summe der
Einzelmembranen zusammensetzt (siehe auch Abb.III-21). Für diesen ergibt sich der
Transformationsfaktor zu:

WandlerUS

DC

g

U
d

A
N

−

⋅⋅=
20

'ε      ,
Gl.A-6

wobei die Fläche A des Substrats um den aktiven Flächenanteil α der Membranen zu
A’ = A ⋅ α korrigiert wird.

Gemäß der elektromechanischen Analogie 1. Art (Kraft-Spannungs-Analogie) [134] finden
folgende mechanische Größen ihre elektrische Entsprechung in:

Tab.A-1: Analogien zwischen mechanischen und elektrischen Größen

Mechanische Größe N Elektrische Größe

Kraft F → Spannung U

Geschwindigkeit ν → Strom I

Masse m → Induktivität L

Nachgiebigkeit n → Kapazität C

Reibungswiderstand r → Ohmscher Widerstand R

Für die Verknüpfung der mechanischen, der elektrischen und der akustischen Impedanz unter
Berücksichtigung des Transformationsfaktors N aus Gl.A-6 ergeben sich ferner die folgenden
Analogien:

Tab.A-2: Analogien der Impedanzen

Mechanische Impedanz Elektrische Impedanz Akustische Impedanz

ν
F

Zme =
2N

Z

I

U
Z me

el ==
A

Zp
Z me

ak ==
ν

In der nachfolgenden Formulierung des elektromechanischen Ersatzschaltbildes werden
zunächst auf der elektrischen Seite die Einflüsse:
• parasitäre Widerstände, Induktivitäten, Kapazitäten,
• Grundkapazität des Membranschwingers,

gemeinsam mit den Einflüssen auf der mechanischen Seite:
• Membranimpedanz,
• Rückstellwirkung des eingeschlossenen Luftvolumens,
• Federaufweichung aufgrund der elektrostatischen Anziehung,
• akustischer Abschluß (Luftumgebung und parasitäre Verluste),

berücksichtigt.
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In Abb.A-2 ist gemäß der bestehenden Analogien das elektromechanische Ersatzschaltbild für
den Membranschwinger erstellt, worin die mechanischen (akustischen) Größen auf der
rechten Seite mittels des Transformationsfaktors N mit der elektrischen Seite in Beziehung
gesetzt sind.

In der allgemeinsten Form sind die in Abb.A-2 dargestellten Elemente zu berücksichtigen, die
sich zusammenfassend aus den Einflüssen der Spannungsversorgung, den parasitären
Einflüssen auf der elektrischen Seite (z.B. Zuleitungseinflüsse) und auf der mechanischen
Seite aus den Einflüssen des Membranschwingers sowie des vorderseitigen
Umgebungsmediums ergeben.

Für die Spannungsversorgung wird neben der anregenden Wechselspannung UAC der
Innenwiderstand Ri der Quelle berücksichtigt.
An parasitären Einflüssen sind Zuleitungen, u.a. wirksam als Induktivität Lp , ferner die neben
den Membranflächen bestehenden Kapazitäten Cp sowie der aufgrund nicht idealer Isolation
fließende Strom über den Widerstand Rp in Betracht zu ziehen.
Der idealisierte Membranschwinger besitzt eine Grundkapazität C0 auf der elektrischen Seite
und die akustische Impedanz Zm der Membran. Darüber hinaus werden der Einfluß der
Rückstellkraft des eingeschlossenen Luftvolumens unterhalb der Membran mit Zr und der
Einfluß der sogenannten Federaufweichung aufgrund der anliegenden Gleichspannung mit Zf

als zusätzliche akustische Impedanzen berücksichtigt.
Den akustischen Abschluß bilden die Impedanzen Zp , eine parasitäre Impedanz für den
Verlust an akustischer Energie, der nicht in das Umgebungsmedium eingekoppelt wird, und
schließlich die akustische Impedanz Za der Luft.
Auf der rechten Seite dieses Ersatzschaltbildes bildet sich anstelle eines elektrischen Stroms
entsprechend der zugrunde gelegten Analogie die Membrangeschwindigkeit νm bzw. die
Partikelgeschwindigkeit der erzeugten Schallwelle aus.

Der Gültigkeitsbereich dieses eindimensionalen Ersatzschaltbildes beschränkt sich auf kleine
Signalamplituden [133].
Um dieses Ersatzschaltbild berechnen zu können, ist in der weiteren Betrachtung zunächst die
Beschreibung der unterschiedlichen Impedanzen Zm , Zr , Zf und Zp erforderlich.

νm

UAC

C0

N2

Spannungsquelle Membranschwinger

Transformationsfaktor

Zm A' Zp A'

Za A'

Cp
Rp

LpRi
Zr A' Zf A'

Abb.A-2: Elektromechanisches Ersatzschaltbild eines Membranschwingers
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A.1. Membranimpedanz
In diesem Abschnitt wird die Herleitung zur mathematischen Beschreibung der
Membranimpedanz bewußt ausführlich vorgenommen. Dieses ist darin begründet, daß in der
verfügbaren Literatur [117,133,135,136,137 etc.], die sich dieser Aufgabenstellung u.a.
widmet, hierzu zahlreiche Widersprüche vorhanden sind und dem Autor keine korrekte
Herleitung der Membranimpedanz Zm in der allgemeinen Literatur bekannt ist. Aus diesem
Grund wird an die beiden unterschiedlichen Ansätze, wie sie prinzipiell auch von den o.g.
Autoren gewählt wurden, angeknüpft. Abschließend wird der Nachweis zur Korrektheit der
hier beschriebenen Herleitungen durch das Überführen der Ergebnisse in die jeweils andere
Darstellung vorgenommen.

Zuvor eine Anmerkung zu der generellen Vorgehensweise bzw. den grundsätzlichen
Annahmen, wie sie diesem Ansatz zugrunde liegen:
Die analytische Beschreibung der Membranimpedanz geht von einer runden Membranform
aus. Zunächst wird die Auslenkung der Membran w(r) in Abhängigkeit des Radius unter
äußerer Krafteinwirkung bestimmt. Hieraus wird die mittlere Geschwindigkeit ν  der
Membran durch Integration ermittelt. Die Membranimpedanz Zm folgt schließlich aus dem
Quotienten des äußeren Drucks p(t) = F(t) / A und der zuvor ermittelten Geschwindigkeit.

Die Membran wird im folgenden in ihrem dynamischen Verhalten sowohl von der
Schichteigenspannung als auch von der Biegesteifigkeit beeinflußt 1. Nahezu alle Arbeiten
beziehen sich in der Herleitung der Membranimpedanz auf die Bewegungsgleichung nach
Mason, die jedoch in der vorliegenden Form einen Dimensionsfehler aufweist [117]. Die um
diesen Fehler nach [133] korrigierte partielle Differentialgleichung zur Beschreibung der
Membranauslenkung ist gegeben mit:

p
dt

trwd
dtrwdtrw

dE =⋅⋅+∇⋅⋅−∇⋅
−⋅

⋅+
2

2
24

2

3 ),(
),(),(

)1(12

)( ρσ
ν

σ
     , Gl.A-7

mit dem Elastizitätsmodul E , der Schichteigenspannung σ , der Poissonzahl ν , der
Membrandicke d = dm , der Membrandichte ρ = ρm und dem Nabla-Operator ∇.
Diese Gleichung berücksichtigt sowohl die Biegesteifigkeit mit dem ersten Term zur
Beschreibung einer Platte als auch den Eigenspannungseinfluß mit dem zweiten Term zur
Beschreibung einer „idealen“ Membran (ohne Biegesteifigkeit). Es wird u.a. vorausgesetzt,
daß die zusätzlich erzeugte Schichtspannung in der Membran aufgrund der Auslenkung klein
ist im Vergleich zu der Schichteigenspannung [138].

Im weiteren wird die Gl.A-7 für eine harmonische Anregung p(t) mit der Winkelfrequenz ω
und der Auslenkung w(r,t) = w(r)⋅ei⋅ω⋅⋅t überführt in:
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     . Gl.A-8

                                                
1 Im englischen Sprachgebrauch gibt es hierzu die sinnvolle Unterscheidung in die folgenden Bezeichnungen:
A: „membrane“ ≡ unterliegt ausschließlich dem Einfluß der Schichteigenspannung,
B: „plate“  ≡ unterliegt ausschließlich dem Einfluß der Biegesteifigkeit,
C: „diaphragm“  ≡ kombiniert die einzelnen Einflüsse nach Art der „membrane“ und der „plate“ .
Somit handelt es sich in diesem Abschnitt bei der hier gewählten Bezeichnung „Membran“ in diesem Verständnis
um das Verhalten nach „C“, d.h. dem eines „diaphragm“ .
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Die Lösung der Differentialgleichung in Gl.A-8 ist gegeben mit [117]:

d

p
rkJBrkJArw

⋅⋅
−⋅⋅+⋅⋅=

ρω 22010 )()()(      , Gl.A-9

wobei A und B zunächst willkürliche Koeffizienten und J0 die Besselfunktion nullter Ordnung
darstellen.
Wenn nun der Ansatz w r w eh

i k r( ) �= ⋅ ⋅ ⋅  in die aus Gl.A-8 abgeleitete homogene Differential-

gleichung eingesetzt wird, so ergibt sich, daß 1k  und 2k  die folgende charakteristische
Gleichung erfüllen müssen:
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Es werden zur Vereinfachung folgende Abkürzungen eingeführt:
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Mit diesen Abkürzungen folgt für Gl.A-10:

0224 =−⋅+⋅ ωkhkg      , Gl.A-13

und die Lösung dieser Gleichung ergibt sich aus den folgenden Schritten:

0444 222242 =⋅⋅−−+⋅⋅⋅+⋅⋅ ωghhhkgkg      ,

04)2( 2222 =⋅⋅−−+⋅⋅ ωghhkg      ,
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     . Gl.A-14

Aus Gl.A-14 ergeben sich schließlich für die positive und negative Lösung der ersten
Quadratwurzel die beiden folgenden Ausdrücke für k :
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     , Gl.A-15
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     , Gl.A-16

d.h. mit 1k  ein reeller und mit 2k  ein imaginärer Ausdruck zur Lösung der charakteristischen
Gleichung (Gl.A-10).
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Zur Bestimmung der Koeffizienten A und B in Gl.A-9 wird als Randbedingung eine feste
Einspannung der Membran vorausgesetzt [117]:

0)( =aw      , Gl.A-17

0
)( =

=ardr

rdw
     , Gl.A-18

d.h., die Membran führt im Bereich der Einspannung bei dem Radius r = a weder eine
Auslenkung aus noch besitzt diese dort eine Neigung.

Berechnung der Membranauslenkung w(r) nach Mason [117]
Der Vorgehensweise von Mason folgend wird zunächst die imaginäre Lösung für 2k  durch
Substitution in einen reellen Ausdruck überführt. Als Ansatz für die Substitution wird hier
gewählt:

22 kik ⋅−=      , Gl.A-19

wodurch sich der zweite Term aus Gl.A-9 darstellen läßt als:

)()( 20
2

020 rkiJr
i

k
JrkJ ⋅⋅=





 ⋅−=⋅      . Gl.A-20

Der resultierende Ausdruck für die Besselfunktion in Gl.A-20 wird Mason [117] folgend in
die sogenannte „modifizierte“ Besselfunktion überführt.

Der hierfür notwendige Zusammenhang zwischen den beiden Besselfunktionen ist in Tab.A-3
gemeinsam mit weiteren mathematischen Beschreibungen von Besselfunktionen, die im
folgenden benötigt werden, aufgeführt.

So nimmt die Lösung der Differentialgleichung aus Gl.A-9 die folgende Form an [117]:

w r A J k r B I k r
p

d
( ) ( ) ( )= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

⋅ ⋅0 1 0 2 2ω ρ
     . Gl.A-21

Auf Gl.A-21 werden schließlich die beiden Randbedingungen angewendet und ergeben für
Gl.A-17:

w r a A J k a B I k a
p

d
( ) ( ) ( )= = = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

⋅ ⋅
0 0 1 0 2 2ω ρ

     , Gl.A-22

und für Gl.A-18 unter Beachtung der Differentiationsregeln nach Tab.A-3:

d w r
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r a
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Tab.A-3: Auswahl an mathematischen Zusammenhängen für die Besselfunktionen

Operation Mathematischer Zusammenhang Kommentar Nachweis

Substitution I k r i J i k rm
m

m( ) ( )⋅ = ⋅ ⋅ ⋅− allgemeine Form, [66]

S.102

)()( 00 rkiJrkI ⋅⋅=⋅ für m = 0 , [117]

S.168

)()( 11 rkiJirkI ⋅⋅⋅−=⋅ für m = 1

Differentiation )()( 1 zJzzJz
dz

d
m

m
m

m
+

−− −= allgemeine Form, [139]

S.188

)()( 10 rkJkrkJ
dr

d ⋅⋅−=⋅ für m = 0 und rkz ⋅= [66]

S.103

)()( 10 rkIkrkI
dr

d ⋅⋅+=⋅ [66]

S.103

Integration )()( 10 zJzdzzJz ⋅=⋅∫ allgemeine Form, [139]
S.188

)()( 10 rkJrkdrkrkJrk ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅∫ für rkz ⋅=

∫ ⋅⋅=⋅⋅ )()( 10 rkJ
k

r
drrrkJ [117]

S.165

∫ ⋅=⋅ )()( 10 zIzdzzIz allgemeine Form, [66]

S.102

∫ ⋅⋅=⋅⋅ )()( 10 rkI
k

r
drrrkI für rkz ⋅=

∫ = )()( 01 zIdzzI allgemeine Form, [66]
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)( 01 rkI
k
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Aus Gl.A-22 und Gl.A-23 bestimmen sich die Koeffizienten zu:
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Die Lösungen für die Koeffizienten A und B in Gl.A-21 eingesetzt, ergibt schließlich die
Membranauslenkung als Funktion des Radius zu 1:

w r
p

d

k I k r J k a k J k r I k a

k I k a J k a k J k a I k a
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
=

⋅ ⋅
⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

−
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1 0 2 1 1 2 0 1 1 2

1 0 2 1 1 2 0 1 1 2

1      . Gl.A-26

Alternative Berechnung der Membranauslenkung w(r)
Wenn die Substitution nach Gl.A-19 zunächst nicht durchgeführt wird und mit der
ursprünglichen Gl.A-9 und dem komplexen k-Wert die Herleitung der Membranauslenkung
vorgenommen wird, so ergibt sich diese unter Berücksichtigung der Tab.A-3 zu [140] 2:
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1      . Gl.A-27

Der Nachweis zur Gleichwertigkeit der Gl.A-26 und Gl.A-27 erfolgt, indem die Substitution
nach Gl.A-19 erst an dieser Stelle angewendet wird. In diesem Fall ergibt k i k2 2= ⋅ in

Gl.A-27 eingesetzt:
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1   , Gl.A-28

und die Gleichungen aus Tab.A-3 überführen diesen Ausdruck schließlich in Gl.A-26.

Abb.A-3 zeigt qualitativ die Auslenkung
der radialsymmetrischen Membran für
die verschiedenen Positionen auf dem
Radius als Funktion der anregenden
Frequenz. Hierzu ist eine Wechselkraft,
hervorgerufen von einer Wechsel-
spannung UAC = 1 V , zugrunde gelegt
worden.
Der Elektrodenabstand beträgt in der
Grundposition dg = 1,2 µm.
Die gewählten Parameter entsprechen
einer Membran aus Polysilizium [77]
mit einer Dicke von dm = 1 µm, die
unter einer Zugspannung von
σ = 50 MPa steht.
Die Resonanzfrequenz bildet sich in
dem vorliegenden Fall einer Membran
mit einem Radius von a = 65 µm bei ca. 1,35 MHz aus.

                                                
1 Die Gleichung Gl.A-26 stimmt prinzipiell mit der nach Mason [117] in dieser Schreibweise überein, jedoch
sind dort aufgrund des Dimensionsfehlers im Ansatz die k-Werte falsch berechnet.
2 Die Herleitung der Koeffizienten A und B ist in der gängigen Literatur z.B. [133,136,138] fehlerhaft
durchgeführt worden, weshalb sich mit den darin aufgeführten Gleichungen abweichende Ergebnisse für die
Membranimpedanz und alle folgenden Größen ergeben.

w(r)

p
r

w

Abb.A-3: Ortsabhängige Auslenkung der Membran 
unter einer Spannung von U(t) = 10 V ±± 1 V 
als Funktion der anregenden Frequenz
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Berechnung der Membranimpedanz Zm

Zunächst wird wiederum die formale Vorgehensweise von Mason [117] aufgenommen und
hierzu die Schreibweise der Membranauslenkung nach Gl.A-26 zugrunde gelegt.
Die Membranschnelle ergibt sich in der komplexen Schreibweise zu ν(r) = i⋅ω ⋅w(r) .
Im weiteren wird durch die Mittelung der Membranschnelle ν(r) über die Membranfläche mit
der mittleren Geschwindigkeit ν  gerechnet:
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Mit den Integrationsregeln aus Tab.A-3 ergibt sich die mittlere Membrangeschwindigkeit
somit zu:
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Die akustische Membranimpedanz Zm ist nach Tab.A-2 definiert als der Quotient aus dem
Druck p auf die Membran und der Membrangeschwindigkeit ν .
Aus Gl.A-30 kann dieser Quotient gebildet werden, und die Membranimpedanz nimmt somit
die folgende Form an:
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Dieser Ausdruck entspricht prinzipiell dem Ergebnis von Mason [117], wo allerdings die

mittlere Volumengeschwindigkeit V�  anstelle der mittleren Geschwindigkeit ν  für die
Bestimmung einer Impedanz herangezogen wird. Gleichwohl besteht dort der Fehler aufgrund
der falsch berechneten k-Werte fort.

Alternative Berechnung der Membranimpedanz Zm

Auch in diesem Fall kann die Substitution zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen
werden. Wenn mit dem komplexen k-Wert gerechnet wird, so ergibt sich mit derselben
Vorgehensweise die akustische Membranimpedanz ausgehend von Gl.A-27 zu:
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Und auch in diesem Fall kann unter Verwendung des Substitutionsansatzes aus Gl.A-19 die
Gl.A-32 in Gl.A-31 überführt werden, womit deren Gleichheit nachgewiesen ist.

Einluß grundlegender Größen auf die Membranimpedanz Zm

Neben den vorgegebenen Materialparametern, wie dem Elastizitätsmodul E , der
Poissonzahl ν und der Dichte ρ , können einerseits durch das Wandlerdesign die
Membrankantenlänge s (stellvertretend für den Membranradius a) bzw. durch den
Herstellungsprozeß die Membrandicke dm und die Schichteigenspannung σ variiert und somit
auch die Membranimpedanz Zm beeinflußt werden.
In den folgenden Graphiken ist für die o.a. Materialwerte einer Membran aus Polysilizium die
Membranimpedanz Zm nach Gl.A-31 berechnet worden.

Abb.A-4: Einfluß der Membrangröße auf die 
Membranimpedanz

Abb.A-5: Einfluß der Membrandicke auf die 
Membranimpedanz

Abb.A-6: Einfluß der Membraneigenspannung 
auf die Membranimpedanz

Abb.A-7: Variation der Eigenspannung mit 
σσ = 25 MPa, 50 MPa, 75 MPa

Die Minima in diesen Graphen kennzeichnen die Resonanzfrequenzen der Membran für die
jeweils zugrunde gelegten Parameter. Aus Abb.A-7 ergibt sich der Einfluß der
Schichteigenspannung auf die Resonanzfrequenz zu fr = 1,16 MHz für σ = 25 MPa und
fr = 1,49 MHz für σ = 75 MPa. Demnach sollte die Resonanzfrequenz bei einer Erhöhung der
Schichteigenspannung von 50 MPa um 330 kHz für die gewählte Membrangröße und -dicke
steigen.
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A.2. Weitere wandlerbezogene Impedanzen
Neben der Membranimpedanz, zu deren Bestimmung idealisiert eine runde
Membrangrundform mit fester Einspannung angenommen worden ist, sind im Ansatz des
elektromechanischen Ersatzschaltbildes nach Abb.A-2 die Einflüsse des eingeschlossenen
Luftvolumens Zr , der Federaufweichung Zf sowie weiterer parasitärer Impedanzen Zp

einbezogen worden.

Rückstellkraft aufgrund des eingeschlossenen Luftvolumens
Das unter der Membran eingeschlossene Luftvolumen übt im Betrieb eine Rückstellkraft auf
die Membran aus. Deren Einfluß wird für Luftspalthöhen (= Gaphöhen), die wesentlich
kleiner als die Wellenlänge des Schalls sind, aus [141] abgeleitet zu:
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     , Gl.A-33

mit der Dichte ρl und der Schallgeschwindigkeit cl der Luft sowie dem Elektrodenabstand dg .

Elektrostatische Federaufweichung
Unter diesem Begriff ist der Einfluß der elektrostatischen Vorspannung auf die
Membransteifigkeit zu verstehen. Die flächenbezogene, elektrostatische Kraftwirkung PDC

verhält sich umgekehrt proportional zum Quadrat des Elektrodenabstandes und ergibt sich
nach Gl.A-3 zu:
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Deshalb reagiert die Membran bei höherer elektrischer Vorspannung, d.h. mit abnehmendem
effektivem Elektrodenabstand deff , empfindlicher auf Spannungsänderungen.

Dieser Einfluß wird als elektrostatische Federaufweichung („spring softening“) bezeichnet
und wird als Impedanz aus [141] abgeleitet zu:
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Parasitäre Impedanzen
Hierunter sind die Verlustanteile zu verstehen, die von der gegebenen Membranschwingung
nicht als Schall in die Luftumgebung eingekoppelt und nicht durch die übrigen Impedanzen
berücksichtigt werden. Diese bestehen beispielsweise in dem von der schwingenden Membran
ausgehenden Körperschall. Hier wird mit Zp = 100 kg/(m²⋅s) ein Wert aus der Literatur
angesetzt [135].
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A.3. Berechnung des elektromechanischen Ersatzschaltbildes
Mit Hilfe der vorangestellten Beschreibung der wandlerbezogenen Impedanzen wird in
Abb.A-8 das elektromechanische Ersatzschaltbild aus Abb.A-2 vereinfacht dargestellt:

wobei die darin angegebenen Impedanzen im einzelnen stehen für:
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Der Flächennutzungsgrad α , der für die realisierten US-Wandler zwischen 45 % und 90 %
variiert, gibt den designabhängigen Anteil der aktiven Membranfläche A’ zu der von den
Membranen einschließlich der Aufhängungen und weiterer Vorhaltemaße eingenommenen
Substratfläche A an.
Von diesem Zeitpunkt an wird also nicht länger das Verhalten eines einzelnen
Membranschwingers betrachtet, sondern der US-Wandler als die Summe der
Einzelmembranen beschrieben. So steht die Grundkapazität C0 in Gl.A-37 nicht länger für
eine einzelne Membran, sondern ergibt sich aus der Summe der Kapazitätsanteile aller
Membranen, die den US-Wandler bilden.
Die Parameter zur Berechnung des elektromechanischen Ersatzschaltbildes sind am Ende
dieses Anhangs in Tab.A-4 aufgelistet.

Eingangsimpedanz
Die Eingangsimpedanz des US-Wandlers stellt den Gesamtwiderstand in Abb.A-8 ohne
Berücksichtigung der Spannungsquelle dar und ergibt sich zu:
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Für vier beispielhaft gewählte Membranabmessungen mit Radien von 35 µm bis 65 µm
(Schrittweite = 10 µm) bilden sich anhand der Realteile der Eingangsimpedanz des

Im

UAC

Z3

Z4Z2

Z1Ri

Abb.A-8: Elektromechanisches Ersatzschaltbild 
eines Membranschwingers
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US-Wandlers die Resonanzfrequenzen jeweils als lokales Maximum ab, siehe Abb.A-9 und
Abb.A-10.

Abb.A-9: Realteil der Eingangsimpedanz des 
US-Wandlers für vier Membranradien

Abb.A-10: Imaginärteil der Eingangsimpedanz 
des US-Wandlers für vier 
Membranradien

Für die vier betrachteten Membranradien ergeben sich die Resonanzfrequenzen zu 3,82 MHz
(a = 35 µm), 2,55 MHz (a = 45 µm), 1,93 MHz (a = 55 µm), 1,58 MHz und 4,28 MHz
(a = 65 µm). Somit ist für die größte Membranform eine zweite Resonanz in dem betrachteten
Frequenzbereich erkennbar.
Mit dem vorgestellten Ersatzschaltbild fällt die erste Resonanzfrequenz für die letzte
Membranform mit 1,58 MHz um ca. 17 % größer gegenüber der Bestimmung nach Gl.A-27
aus, was dem Einfluß der weiteren Impedanzen zuzuschreiben ist.

Sendeempfindlichkeit
Die Sendeempfindlichkeit wird als das Verhältnis des erzeugten Schalldrucks an den
Membranen zu der anregenden Spannung UAC definiert und wird folglich in Pa/V angegeben.
Das Spannungsverhältnis aus der Spannung, die an der die Schallabstrahlung modellierenden
Impedanz Z4 abfällt, zu der anregenden Eingangsspannung Uein ergibt sich aus Abb.A-12 zu:
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Die Transformation der Spannung U4 in die flächenbezogene Kraft, die an der Summe der
Membranen angreift, wird vorgenommen mit:
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Der erzeugte Schalldruck wird der flächenbezogenen Membrankraft gleichgesetzt, und somit
ergibt sich die Sendeempfindlichkeit zu:
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Die Sendeempfindlichkeit für die berücksichtigten Membrangrößen liegt zwischen 44 Pa/V
und 47 Pa/V und ist in Abb.A-11 dargestellt.

Empfangsempfindlichkeit
Zur Bestimmung der Empfangsempfindlichkeit wird der am US-Wandler eintreffende
Schalldruck in eine Eingangsspannung transformiert. Die Empfangsempfindlichkeit wird in
diesem Fall als der Quotient aus der am Meßwiderstand R abfallenden Spannung Uaus zu dem
am US-Wandler empfangenen Schalldruck Pein definiert.
Nach Abb.A-14 ergibt sich die Empfangsempfindlichkeit zu:
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Für die vier Membranabmessungen ergeben sich nach Abb.A-13 Empfangsempfindlichkeiten
zwischen 0,04 mV/Pa und 0,27 mV/Pa.

Abb.A-11: Absolutbetrag der Sende-
empfindlichkeit des US-Wandlers 
für vier Membranradien

Paus= U4 
N
A'Uein 

Z3

Z4Z2

Z1Ri

I m

Abb.A-12: Ersatzschaltbild zur Berechnung der 
Sendeempfindlichkeit

Abb.A-13: Absolutbetrag der Empfangs-
empfindlichkeit des US-Wandlers 
für vier Membranradien

Pein 
A'
NUaus

Z3 Z4

Z2

Z1

R

Abb.A-14: Ersatzschaltbild zur Berechnung der 
Empfangsempfindlichkeit nach [140]
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Auslenkung
Die mittlere Auslenkung w  der Membranen kann aus der Abb.A-12 ermittelt werden.
Der Strom Im , der durch die Membranimpedanz fließt, entspricht gemäß der Analogie der
mittleren Geschwindigkeit ν  der Membranen. Bei harmonischer Anregung ergibt sich durch
Integration der Geschwindigkeit über die Zeit die Auslenkung zu:

ω
ν
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=
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w      , Gl.A-45

wobei die Geschwindigkeit ausgedrückt werden kann als:
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und sich somit die Auslenkung in Gl.A-45 ergibt zu:
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Wenn nun die Sendeempfindlichkeit aus Gl.A-43 eingesetzt wird, ergibt sich die
Auslenkung w  schließlich zu:

432

211

ZZZ

Z

ZRN

U

i
w

eini

ein

++
⋅

+
⋅⋅

⋅
=

ω
     . Gl.A-48

Die erzielbaren Auslenkungen, maßgeblich für
das verdrängbare Volumen vor dem
US-Wandler, liegen für die größte
Membranform (a = 65 µm) bei ca. 11,5 nm
und für die kleinste berücksichtigte
Membranform (a = 35 µm) bei ca. 5 nm bei
einer Vorspannung von UDC = 10 V und einer
anregenden Wechselspannung von UAC = 1 V.

Abb.A-15: Betrag der Auslenkung der 
US-Wandler in Nanometern für vier 
verschiedene Membranradien
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Tab.A-4: Parameterfestlegung zur Berechnung des elektromechanischen Ersatzschaltbildes

Betriebsgrößen Designgrößen

Frequenz f 0,1...5 MHz Radius a 30...140 µm

Vorspannung UDC 10...40 V Membranenanzahl MA 196

Betriebsspannung UAC ±1 V aktiver Flächenanteil α 0,75

Materialparameter Prozeßparameter

Elastizitätsmodul E 163 GPa Membrandicke dm 1,0 µm

Poissonzahl ν 0,223 Gaphöhe dg 1,2 µm

Membrandichte ρm 2320 kg/m³ Eigenspannung σ 25 / 50 / 75 MPa

Luftdichte ρl 1,2 kg/m³

elektrische Größen abgeleitete Größen

parasitärer
Widerstand Rp

25 kΩ resultierende
Membranenfläche A’

AMa ⋅⋅ 2π

parasitäre Induktivität Lp 0,35 µH benötigte Grundfläche A α/'A

parasitäre Kapazität Cp 90 pF Grundkapazität C0 gdA /'0 ⋅ε

elektr. Feldkonstante ε0  8,854⋅10-12 C/(V⋅m) Schallgeschwindigkeit c 343 m/s

Quellenwiderstand Ri 50 Ω Luftimpedanz Za cl ⋅ρ

Meßwiderstand R 1 MΩ parasitäre Impedanzen Zp 100 kg/(m²⋅s)
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Aufbauvariante A: Ultraschallwandler mit großem Elektrodenabstand

Die Ultraschallwandler der
Aufbauvariante A werden in dem
nebenstehenden Schichtaufbau
hergestellt.

Mit dieser Aufbauvariante werden
Ultraschallwandler mit
Elektrodenabständen dg > 500 nm
realisiert.  

Polysilizium

Si3N4

Al

Siliziumsubstrat (p-Typ)

n+

SiO2 
LOCOS

+
LTO

LTO

n+

Gap > 500 nm

Nr. Schematische Darstellung 1 Beschreibung

1
Siliziumsubstrat (p-Typ)

n+
Untere Elektrode und vergrabene Leiterbahnen
Ionenimplantation (Phosphor);  ⇒  1. Maskenebene 

2
Si3N4 Elektrische Isolation

LPCVD-Abscheidung (Si3Ni4), d = 150 nm , T = 770 °C

3
Definition der Membrangröße
RIE-Strukturierung des Si3Ni4 ;   ⇒  2. Maskenebene

4
SiO2 (LOCOS)

1.Teil der Opferschicht
Thermische Oxidation (LOCOS), d = 850 nm , T = 1000 °C

5
SiO2 (LTO)

2.Teil der Opferschicht
LPCVD-Abscheidung (LTO), d = 350 nm , T = 450 °C

6
Definition der Ätzkanäle
RIE-Strukturierung des LTO;   ⇒  3. Maskenebene

7
Si (semi-amorph)

Membranmaterial
LPCVD-Abscheidung (Silizium), d = 1000 nm , T = 585°C

8
Einstellung einer hohen Schichteigenspannung
Rekristallisation, T = 650 °C , t = 180 min

                                                          
1 Die schematischen Zeichnungen beziehen sich auf die in Abb.III-22 angedeuteten Querschnitte durch eine
Membran entlang der Aufhängung zur linken Seite und durch einen Ätzkanal zur rechten Seite für die
Bildnummern 1 bis 16. Die Querschnittsdarstellung in Bildnummer 17 veranschaulicht den Belüftungskanal, der
jeweils zwischen zwei Membranen eingebracht ist.
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Nr. Schematische Darstellung Beschreibung

9 n+
Einstellung der endgültigen Schichteigenspannung und
Leitfähigkeit in der Membranschicht
Phosphor-Dotierung (POCl3 - Atmosphäre), T = 850 °C ,
t = 50 - 90 min für σ = 75 - 25 MPa

10
Definition der Membranaufhängung
RIE-Strukturierung des Polysiliziums;   ⇒  4. Maskenebene

11
Freilegen der Membran
Opferschichtentfernung durch naßchemisches Ätzen mit
HF (50 %), t = f (Membrangröße & Oxidart)

12
SiO2 (LTO)

Verschließen der Ätzzugänge
LPCVD-Abscheidung (LTO), d = 1000 nm , T = 450 °C ,
p = 500 mTorr

13
Definition der elektrischen Kontaktierung
RIE-Strukturierung des LTO;   ⇒  5. Maskenebene

14
Al 

Metallisierung
PVD-Abscheidung (Aluminium), d = 1000 nm

15
Strukturierung der Leiterbahnen und Bondpads
RIE-Strukturierung des Aluminiums;   ⇒  6. Maskenebene

16
Öffnen der Membranen
RIE-Strukturierung (90 %) und naßchemisches Ätzen (10 %)
des LTO;   ⇒  7. Maskenebene

17
Optional: statischer Druckausgleich des Gapvolumens
RIE-Strukturierung des Polysiliziums;   ⇒  8. Maskenebene
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Aufbauvariante B: Ultraschallwandler mit kleinem Elektrodenabstand

Die Ultraschallwandler der
Aufbauvariante B werden in dem
nebenstehenden Schichtaufbau
hergestellt.

Mit dieser Aufbauvariante werden
Ultraschallwandler mit
Elektrodenabständen dg < 500 nm
realisiert.  

Si3N4

Al

Siliziumsubstrat (p-Typ)

Polysilizium

n+
n+

SiO2 
(LTO)

Gap < 500 nm

LTO

Nr. Schematische Darstellung Beschreibung

1
Siliziumsubstrat (p-Typ)

n+
Untere Elektrode und vergrabene Leiterbahnen
Ionenimplantation (Phosphor);  ⇒  1. Maskenebene 

2
Si3N4 Elektrische Isolation

LPCVD-Abscheidung (Si3Ni4), d = 150 nm , T = 770 °C

3
Vorbereitung des Gapvolumens
RIE-Strukturierung des Si3Ni4 ;   ⇒  2. Maskenebene

4
SiO2 (LTO)

Opferschicht
LPCVD-Abscheidung (LTO), d = 100 nm - 550 nm ,
T = 450 °C

5
Definition der Membrangröße und Ätzkanäle
RIE-Strukturierung des LTO;   ⇒  3. Maskenebene

6
Si (semi-amorph)

Membranmaterial
LPCVD-Abscheidung (Silizium), d = 1000 nm , T = 585°C

7
Einstellung einer hohen Schichteigenspannung
Rekristallisation, T = 650 °C , t = 180 min

8 n+
Einstellung der Schichteigenspannung und Leitfähigkeit in
der Membranschicht
Phosphor-Dotierung (POCl3 - Atmosphäre), T = 850 °C ,
t = 75 min
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Nr. Schematische Darstellung Beschreibung

9
Definition der Membranaufhängung
RIE-Strukturierung des Polysiliziums;   ⇒  4. Maskenebene

10
Freilegen der Membran
Opferschichtentfernung durch trockenchemisches Ätzen mit
HF (38 %) in Dampfphase, t = f (Membrangröße & Oxidart)

11
SiO2 (LTO)

Verschließen der Ätzzugänge
LPCVD-Abscheidung (LTO), d = 1000 nm - 1200 nm ,
T = 450 °C , p = 500 mTorr

12
Definition der elektrischen Kontaktierung
RIE-Strukturierung des LTO;   ⇒  5. Maskenebene

13
Al 

Metallisierung
PVD-Abscheidung (Aluminium), d = 1000 nm

14
Strukturierung der Leiterbahnen und Bondpads
RIE-Strukturierung des Aluminiums;   ⇒  6. Maskenebene

15
Öffnen der Membranen
RIE-Strukturierung (90 %) und naßchemisches Ätzen (10 %)
des LTO;   ⇒  7. Maskenebene

16
Optional: statischer Druckausgleich des Gapvolumens
RIE-Strukturierung des Polysiliziums;   ⇒  8. Maskenebene
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C.1 Betreute studentische Arbeiten

1. Brucks, A.; Seifert, M.:
Auslegung und Konstruktion einer galvanischen Strömungszelle;
Universität Bremen, IMSAS : Projektarbeit, 1998.

2. Heusel, St.:
Adaption von piezoelektrischen Dünnschichten zur Schwingungserfassung;
Universität Bremen, IMSAS : Projektarbeit, 1999.

3. Neumann, St.:
Entwicklung eines Dünnschicht-Temperatursensors basierend auf dem Seebeck-Effekt;
Universität Bremen, IMSAS : Diplomarbeit, 1999.

4. Tebje, L.:
Mikrosystemtechnische Ultraschallwandler zur berührungslosen Abstandsmessung;
Universität Bremen, IMSAS : Studienarbeit, 1999.

5. Hohlfeld, D.:
Entwurf und Herstellung von Ultraschallwandlern in Oberflächenmikromechanik für 
Betriebsfrequenzen oberhalb von 1 Megahertz;
Universität Bremen, IMSAS : Diplomarbeit, 2000.
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C.2 Publikationen

Die im Rahmen der Promotion erarbeiteten Ergebnisse wurden vom Autor bereits zum Teil vorab veröffentlicht:

1. Brinksmeier, E; Heinzel, C.; Böhm, C.; Ahrens, O.:
 Development of Sensoric Microsystems for Monitoring of Grinding Processes;

IX. Internationales Produktionstechnisches Kolloquium (PTK 98), Berlin, 29./30. Oct. 1998, 
pp. 185-94.

2. Ahrens, O.; Binder, J.; Böhm, C.; Brinksmeier, E.:
Development of Temperature and Force Sensors for In-Process Monitoring of Grinding; 
Proceedings on the 9th Intern. Fair and Conference for Sensors, Transducers and Systems 
(Sensor 99), Nürnberg, 18.-20. Mai 1999, vol. II, Article: P1.24, pp. 375-80.

3. Ahrens, O.; Binder, J.; Böhm, C.; Brinksmeier, E.:
Mechatronik für Verschleißteile: Einsatzgebiete und Erfahrungen mit „intelligenter“ Sensorik;
3. Workshop Kolbenverdichter, Kötter Consulting Engineers, Rheine, 27./28.Okt. 1999, S. 1-13.

4. Ahrens, O.; Seedorf, T.; Binder, J.; Böhm, C.; Brinksmeier, E.:
Wearing sensors for the measurement of temperatures in contact zone applications;
VDE World Microtechnologies Congress (MICRO.tec 2000), Hannover, 25.-27. Oct. 2000, vol. 2, 
pp. 825-30.

5. Ahrens, O.; Hohlfeld, D.; Buhrdorf, A.; Glitza, O.; Binder, J.:
A New Class of Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers;
2000 IEEE Ultrasonics Symposium, pp. 939-42.

6. Buhrdorf, A.; Tebje, L.; Ahrens, O.; Glitza, O.; Binder, J.:
Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer (cMUT) Array for the Frequency Range 
below 500 kHz;
2000 IEEE Ultrasonics Symposium, pp. 915-8.

7. Buhrdorf, A.; Ahrens, O.; Binder, J.:
Characteristics and potentials of polysilicon membranes applied to cMUT;
1st International Workshop on Microfabricated Ultrasonic Transducers, Rome, 
10./11. May 2001, (to be published).

8. Buhrdorf, A.; Ahrens, O.; Binder, J.:
Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers and their Application;
2001 IEEE Ultrasonics Symposium, (invited paper).
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C.3 Patentanmeldungen

Folgende Patente, die mit einem persönlichen Erfindungsbeitrag in der Dauer der Promotion entstanden sind,
wurden zur Anmeldung gebracht:

1. Universität Bremen:
Sensor zur Bestimmung der Temperatur in der Kontaktzone zwischen zwei relativ zueinander 
bewegbaren Körpern, insbesondere einer Schleifscheibe und einem Werkstück;
Deutsche Patentanmeldung: 198 58 792.
Internationale Patentanmeldung: PCT / EP99 / 10030.

2. Universität Bremen:
Koaxialer Sensor zur Bestimmung der Temperatur in der Kontaktzone zwischen zwei relativ zueinander 
bewegbaren Körpern mit richtungsunabhängiger Relativbewegung;
Deutsche Patentanmeldung: 199 45 205.

3. Robert Bosch GmbH:
Ultraschallmeßverfahren für die Innenrund-Schleifbearbeitung kleiner Bohrungsdurchmesser;
Deutsche Patentanmeldung: 100 34 116.

4. FAG Automobiltechnik AG:
Einrichtung zum Messen von Lagerdaten;
Deutsche Patentanmeldung: 199 19 006.
US Patent Application: 09 / 562,981.

5. FAG Automobiltechnik AG:
Einrichtung zum Messen von Lagerdaten;
Deutsche Patentanmeldung: 199 19 007.

6. FESTO AG & Co.:
Integrated Fluid Sensing Device;
US Patent Application: 09 / 666,990.

7. Campus Micro Technologies GmbH:
Elektroakustischer Wandler zur Erzeugung oder Erfassung von Ultraschall;
Deutsche Patentanmeldung: 101 22 765.
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und die Netzwerkadministration einnehmen. Dafür, daß Elke Krüger und Corien Meijvogel sich den ständigen
Anfragen freundlich gestellt haben und die jeweiligen Netzwerkadministratoren, Björn Bischoff, Udo Feld und
zuletzt Petra Kurzawski, immer wieder zu großen und den vielen kleinen Gefälligkeiten bereit waren, möchte ich
all diesen Personen danken.

Da meine Tätigkeit während der Promotion auch die Zusammenarbeit mit den mechanischen Werkstätten
beinhaltete, möchte ich an dieser Stelle Elke Sorgenicht, Wolfgang Fulda, Volker Grönemeier, Simone Eilers,
Martin Nowak, Susanne Ulbrich und schließlich Andre Brünkers für die ständige Hilfsbereitschaft danken.
Besonders Elke hat in den Endphasen größerer Projekte alles, aber auch wirklich alles in Bewegung gesetzt, um
den Erfolg zu ermöglichen. Danke!

Die Dauer meiner Promotion ist von einer Person begleitet worden, die häufig das verzerrte Spiegelbild der
eigenen Probleme während dieser Tätigkeit dargestellt hat. Das gegenseitige Aufbauen und die effektive
Zusammenarbeit mit Christian Böhm ist für das Zustandekommen dieser Arbeit sehr wichtig gewesen.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit durfte ich auch die Ratschläge und Korrekturen von Carsten Heinzel
entgegennehmen. Auf den ersten Blick waren diese zumeist sehr kritisch und beinhalteten wenigstens einen
beträchtlichen Aufwand zur Durchführung der Änderungsvorschläge. Was in spontanen Reaktionen gewöhnlich
zu kurz kam, war die Einsicht nach einigem Überdenken, daß es sich zumeist um wichtige und sehr gute
Hinweise handelte.
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Die Projekttätigkeiten haben schließlich die Zusammenarbeit mit Firmen und Instituten erfordert. Daß diese
Zusammenarbeit sich in den allermeisten Fällen nicht auf das Notwendigste beschränkte und zudem sehr
erfolgreich war, ist der offenen und häufig freundschaftlichen Aufnahme der jeweiligen Ansprechpersonen
zuzuschreiben. Deshalb gilt mein besonderer Dank Jens Heim und Roland Werb von der Fa. FAG,
Susanne Seifert vom ISC/FhG, Dr. R. Schmitt sowie den Herren P. Weber, J. Weyland, O. Walter vom
IBMT/FhG, Herrn P.-C. Eccardt von der Fa. Siemens, den Herren Diefenthäler von der Fa. datatel sowie Nicolas
Felix von der Fa. Vermon.

Meinen Eltern, Jürgen und Ilse Ahrens, gebührt mein besonderer Dank für die Unterstützung, die ich nicht erst
mit dem Beginn der Promotion erfahren habe, aber auf die ich insbesondere während der darin aufgetretenen
schwierigen Zeiten bauen konnte.

Freunde sind in jeder Lebenslage von Bedeutung. In dieser besonderen und entbehrungsreichen Zeit ist die
Gewißheit der Freundschaften jedoch besonders wichtig gewesen. Deshalb möchte ich mich bei Ulli Knief und
Christian Heidkamp bedanken, die sich auch von den Funkpausen nicht haben irritieren lassen, und bei Ulli
insbesondere dafür, daß sie die Grammatik und Rechtschreibung dieser Arbeit abschließend überprüft hat.

Schließlich stellt es einen besonderen Umstand dar, während der Promotion zum ersten Mal das Vaterglück zu
erfahren. Für das Verständnis für die aufgrund der Promotion gegebenen Einschränkungen möchte ich mich bei
meiner Lebensgefährtin Martina Staubach bedanken und mich bei meiner Tochter Lara Alina für die verpaßte,
kostbare Zeit entschuldigen.






